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t .  

Bing, Zum the rapeu t i s chen  Verhal ten gegentiber der Entzfin- 
dung im Warzenthe i le  des Schl~fenbeins bei Oti t is  media. 
Centralbl. f. d. gesammte Therapie. Heft VL 1893. 

Verfasser empfiehlt~ bei der aeuten Otitis media prophylaktiseh 
gleieh vom Beginne an die K~lte haupts~chlich in der Warzengegend 
einwirken zu lassen~ daneben zur Beruhigung der Schmerzen 2 stlindlieh 
Einreibung einer ~Iorphin-Jodkalisalbe um das Ohr~ w~hrend man yon 
narkotisehen Iustillationen in den GehSrgang g'~mzlich Abstand nehmen 
soll und ebenso yon Ausspritzungen, sotange nieht sti~rkere Otorrhoe 
besteht. Die Paraeentese des Trommelfells ist nut da indieirt~ wo 
dureh den Druek des massenhaft in der PaukenhShle angesammelten 
Exsudates Erscheinungen (Sehmerz, Hirnreiz~ Parese des l~ervus fa- 
eialis) erzeugt werden~ welehe raseh gehoben werden sollen~ oder 
wo des Exsudat trotz liingerer Behandlung nieht weiehen will. Oft 
wird auch hier noeh, wenn die Ausbauchung der Membran nieht 
stark ausgesproehen ist~ die innerliche Darreichung yon Jodnatrium 
und Bepinselung der Pars mastoidea mit Jodtinetur vorangesehiekt. 
Verfasser stellt die Paracentese des Trommelfells bei der aeuten 
eitrigen Otitis media nieht der Incision eines Abseesses~ sondern der 
Punction bei Aseites oder Hydroeele parallel~ ein unrichtiger Ver- 
gleieh~ da bei den letztgenannten Affeetionen allerdings nur der Druek 
des Exsudates in Betraeht kommt~ die Anwesenheit yon Eiter in einem 
abgesehlossenen Hohlraume abet schon an und fiir sieh sehadlieh 
wirkt und derselbe daher miigliehst bald entfernt werden muss. 
Ebenso wenig sind bei eingetretener Otorrhoe die yore Verfasser an- 
gerathenen Borsliureeinblasungen zu billigen~ aus den bekannten 
Griinden~ weil sic leieht eine Retention des Secretes und infolgedessen 
eine Complication seitens des Warzenfortsatzes herbeifiihren kiinnen. 
Gegen eine stiirkere Entziindung des Processus mastoideus ist ebenfalls 
zuerst energische hntiphlogose zu versuehen. Bei Niehterfolg der- 
selben soll man~ selbst wenn die Krankheitserseheinungen stark aus- 
gepri~gt sind~ sieh mit der operativen Erilffnung nicht zu eilen 
brauehen~ wofern es sieh um einen diploetisehen Warzenfortsatz und 
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um ein kr~ftiges gesundes Individuum handelt, w~hrend bet pneu- 
matisehem Warzenfortsatze und einem dyskrasisehen oder sonst sehr 
herabgekommenen Kranken aueh bet geringen Symptomen die frUh- 
zeitige Operation indieirt ist. Ob diese auf der grSsscren oder ge- 
ringeren M~gliehkeit der Resorption des Exsudates basirte Regel 
durchweg Anerkennung verdient~ mag dahingesteUt bleibem Bet ro- 
busten Individuen mit massigem~ grobknoehigem Skeletbau soll im 
Allgemelnen ein diploetiseher~ bet solehen yon graeilcm Knoehenbau 
ein pneumatlseher Warzenf.ortsatz anzunehmen sein. Blau. 

. 

Manasse, Pathologisch-anatomische Mittheilungen aus der Uni- 
versi t~ts-Ohrenklinik zu Strassburg. Virchow's Archiv. Bd. 133. 
S. 387. 1892. 

1. O h r p o l y p e n  m i t L y m p h o m e n ~  Cys t en  u n d R i e s e n -  
z e IIe n. Die Priiparate entstammten einem t3j~ihrigen Knaben~ und 
zwar eins der reehten~ zwei der linken Paukenh~ihle. Sic waren zu- 
nitehst dadureh ausgezeiehnet~ dass innerhalb des sie sonst zusammcn- 
setzenden Granulationsgewebes eine starke Anh~iufung yon riehtigen 
Lymphfollikeln gefunden wurde. Ferner waren in ihnen ziemlich 
zahlreieh% zum Theil schon makroskopisch sichtbare Cysten vorhan- 
den~ deren Entstehung auf die soeben erwtihnten Lymphome zurUek- 
gefiihrt werdeti musste. Die Stadien des Processes liessen sich in 
der Weisc verfolgen~ class im Centrum des Lymphfotlikels eine sehlei- 
mige Erweiehung stattfand~ wodureh die in der Mitte gelegenen Zellen 
zu Grunde gingen und Sehleim an ihre Stelle trat. Alsdann breitete 
sieh die Versehleimung naeh der Peripherie zu aus~ und nur ein ein- 
sehichtiger Leukoeytensaum, weleher sich tibrigens sehon vorher yon 
dem Follikel isolirt hart% blieb stehen~ die Wandung der jeizt fer- 
tigen 0yste bildend. 8piiter ersehien dann manchmal noch ein feines 
einsehichtiges~ ziemlieh niedriges Cylinderepithel~ welches augenschein- 
lieh aus jenem Leukocytensaum seinen Ursprung genommen hatte. 
Der Inhalt der besehriebenen Cysten war ausserdem noeh dadureh 
ausgezeichnet~ dass in ihnen jedesmal eine grosse Anzahl vielkerniger 
Riesenzellen su eonstatiren war~ welehe in streifigem Sehleim einge- 
better lagen und die in Form und Gritsse die mannigfaehsten Va- 
riationen darboten. Ihre Entstehung konnte auf starke Wachsthums- 
vorgtinge an den bet der Versehleimung nieht mit zu Grunde ge- 
gangenen Leukoeyten zuriiekgefUhrt werden. 

2. N a s e n p o l y p e n  mit  Knoehen .  Verfasser hat bet vier 
Patienten mit yon der mittleren Musehel ausgehenden Schleimpolypen 
(t real deren 3~ 2real je 2~ 1 real 1) im Innern der letzteren Knochen 
naehweisen k~lnnen. Bet der Mehrzahl der Pr~tparate liess sieh nut 
eine einzige kni~eherne Rilhre fast dutch den ganzen Polypen ver- 
folgen~ bet wenigen waren es mehrer% welehe sieh yon der Eintritts- 
stelle des Stieles in den Polypen aus baumartig verzweigten. Sie 
zeigten stets eine wohlausgebildete Markhiihle und durehzogen den 
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Stiel in seiner ganzen Lange. Offenbar handelte es sich um richtige 
hyperplastischc Gebilde~ welehe einer Wueherung des Musehelperiostes 
ihr Dasein verdankten. B t a u. 

3, 
Ziem, l~ochmats die sogenanntc  Tornwaldt ' sche  Krankhe i t  und 

die Palpat ion des Nasenrachenraums.  Therapeutische Monatsh. 
December 1892. 

Trotz der ihm yon K a f e m a n n  gemachten Einwi~nde hlilt Yer- 
fasser seine Ansicht aufrecht~ dass die sogenannte Tornwaldt'sche 
Krankheit ein ausserordentlieh viel selteneres Vorkommniss darstellt~ 
als yon verschiedencn Autoren angenommen wurde~ und dass ferner 
die Palpation des Nasenraehenraumcs (verbunden mit dessen Dureh- 
spiilung) in den bet weitem meisten Fiillen die Spiegeluntersuchung zu 
ersetzen im 8tande ist. Die ausschliesslieh iirtliche Behandlung ether 
Eitcrung in der mittleren Pharynxspalte hat bisher nur wenige dau- 
ernde Erfolge geliefert. Cysten im Reeessus pharyng, reed. geben 
zu erheblichen Beschwerden nur ausnahmsweise Veranlassung. In 
einem sehr bedeutenden Bruchthcile der als selbstiindige Katarrhe 
des Reeessus aufgefassten Falle ist das gleichzcitige Vorhandensein 
ether Eiterung der Nase odor ihrer Nebenh~ihlen glinzlieh fibersehen 
worden. B 1 a u. 

4, 
Derselbe, Zur Behandlung der pa r aau r i cu t a r en  Abseesse und 

der ac u ten M i t te lohrei terung.  Monatsschrift f. Ohrenheilkunde u. s. w. 
Nr. 10. 1892. 

Verfasser glaubt~ den ganzen antiseptisehen Apparat, einsehliesa- 
lich der Drainag% bet der Behandlung der Abseesse in der Umge- 
bung des Ohres durch folgendes Verfahren ersetzen zu kiJnnen. Ein 
Theetiiffel yell roher, nicht gereinigter Honig wird mit 1--11/2 Thee- 
liiffeln Roggenmehl zu einem steifen Brei zusammengeknetet, auf 
einen leinenen Lappen recht dick aufgestrichen und fiber die ganze 
Ohrgegend gelegt. Dariiber eine tfiehtige Lage Watte und eine Binde 
oder ein dreieckiges Tuch. :Nach 5 - - 6  Stunden Erneuerung des 
Verbandcs naeh vorherigem Abwaschen des Breies mit warmem Seifen- 
wasser. Bet deutlicher Fluctuation ein breiter Einschnitt und griind- 
lithe Entleerung des Eiters~ dann der ntimliehe Verband bis zur 
Heilung. Auch in Fallen yon Furuneulose des i~usseren Gehiirganges 
und yon acuter eitriger Otitis media wird neben Reinhalten des Ohres 
die erwiihnte Behandlungsmethode empfohlen, wobei der Patient auf 
der gesunden Seite liegen soll~ damit die Paste oder selbst der un- 
vermischte Honig mit den entztindeten Theilen in unmit/elbare Be- 
rfihrung kommt. - -  Der Vorschlag muthet etwas sonderbar an. (Ref.) 

Blau .  

7* 
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° 

Ostmann, Ueber das Abhangigke i t sverh~l tn i ss  der Form des ~us- 
seren Geh5rgangs yon der Sehadelform. Ebenda. Nr. 3. 1893. 

Bei scinen Untersuchungcn an 2302 Rassen-Schadeln hat Vcr- 
fasser gefunden, dass die Form des Geh~rgangslumen im Grossen 
und Ganzen abhangig ist yon dcr Form des Schadels, indem im All- 
gemeincn zu den dolichocephalen Schadeln (afrikanische Ncger, Oce- 
anier, Australicr, Eskimos) ein mehr kreisrunder, zu den braehyee- 
phalcn Schadeln (Chinesen~ Japancr, Bewohncr der Mongolel) ein mehr 
langlieh-ovaler Meatus mit den Querdurehmesser um alas Doppelte 
Uberragendem ttfihendurehmesscr geh~rt. Ausnahmen yon dieser Reget 
kommen allerdings vor. B 1 a u. 

° 

;Blake, Operat ion for removal of the stapes. Boston Medical and 
Surgical Journal. CXXVII. 20. p. 469. Nov. t7. 1892. 

Verfasser spricht sich in Fallen yon troekenem ohronischem 
Mittelohrkatarrh gegen die Excision yon Trommelfell, Hammer und 
Amboss und eher fiir die Entfcrnung des Steigbtlgels aus. Die letzt- 
genannte Operation wird in ihren einzelnen Schritten besehrleben: 
Umschneidung des Trommclfells l~ngs seincr hinteren oberon Peri- 
pherie und des hinteren Randes des Hammergriffes, Trennung des 
Hammer-Ambossgclenkes und Tenotomie des Muse. stapedius, letztere 
iibrigens zuerst auszufiihren~ wenn dcr Steigbiigel weniger zuganglich 
ist, Durchsehncidung aller etwaiger Adhasionen, Mobilisation des 
8tcigbiigels und dann Extraction desselben. Die Extraction kaun 
misslingen wegen Fraetur tier Stapesschenkel odor Dislocation des 
gel~sten Knoehens; in beiden Fallen soll man sich weiterer Versuche 
zur Entfernung enthalten. Im Augenbticke, wo der SteigbUgel aus 
dem ovalen Fenster herausgehoben wird, beobachtet man Verlang- 
samung des Pulses und zuweilen Zueken in den Fingern, entspre- 
ehend dem Schwindel und den Musketeontractionen in den oberen 
Extremitaten bei tier Mobilisation ohne Aethernarkose. Dass gelegent- 
lich aueh langer dauernde Sehwindelerscheinungen zurUekbleiben 
k~nnten, mUsste dem Patienten jedesmal zur Erw~gung gegeben 
werden. Verfasser betrachtet die Extraction des SteigbUgcls nut 
dann ats eincn leicht auszufUhrenden Eingriff, wenn die anatomischen 
Verhaltnisse einen freien Zugang zu dem Knoehen gestatten. Die 
Operation wird sieh in eincr Reihe yon schweren F~llen voraussicht- 
lieh niitzlieh erweiscn~ doeh werden noeh vielfaehe und sorgfaltige 
Beobaehtungen nothwendig sein, um ihren wahren Werth und ihre 
Indieationen zu bcstimmen. B 1 a u. 

7 ~  

Jack, Furt:her notes on removal of the stapes. Ibidem. CXXVIIL 1. 
p. 8. Jan. 5. 189:3. 

Die Naehun'tcrsuehung der yore Verfasser mit Extraction dos 
8teiffbUgels ope~irtcn 16 Falle mehrcre (bis zu 6) Monate naoh dem 
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Eingriff hat ein Andauern der erzielten Besserung ergeben. Die Ge- 
hilrzunahme, besonders ftir die Sprache, war im Grossen und Ganzen 
die gleiehe geblieben~ auf die subjeetiven Gerltusehe zeigte sieh die 
Operation yon unsieherem Einfluss~ indem jene manehmal versehwan- 
den~ manehmal fortbestanden~ mitunter aueh ein vorher nieht dage- 
wesenes leiehtes Sauson ersehienen war. Sehwindel stellte sieh nieht 
ein, konnte sogar~ wenn er frliher vorhanden war, jetzt fehlen. In 
Bezug auf den Operationsaet werden die 8ehwierigkeiten hervorge- 
hoben~ welehe ein Hoehstand des ovalen Fensters verursaeht~ daher 
in jedem Falle die Umsehneidung des Trommelfells m~gliehst dieht 
am Annulus tympanieus erfolgen sell. Die Desinfeetion des Ohres 
sell sehon einige Zeit vor der Operation gesehehen~ da sonst wegen 
der Congestion die 8rtliehen Verh~ltnisse undeutlieh werden kiinnen. 
In einem Falle~ in welehem die Instrumente in 95prec. Alkohol ge- 
taucht worden waren~ trat eine heftige reactive Entztindung ein. Als 
Indication ftir den Eingriff ist Sehwerbewegliehkeit des Steigbiigels 
durch Adhlisionsbildungen naeh Otitis media suppurativa odor eatarr- 
halts adhaesiva zu nennen. Kn~ieherne Ankylose des Steigbtigels 
zwingt in der Regel zu einem Zuriieklassen seiner Fussplatte und 
bietet daher welt geringere 0haneen. 8ti~rkere Affection des Laby- 
rinthes l~isst keine Besserung erwarten. Blau. 

8~ 
Burnett, Partial myringectomy and removal of the incus and 

sta~.es for the relief of the lesions of chronic catarrhal  otitis 
meala. Medical News. LXII. 19. p. 509. May 13. 1893. 

Verfasser giebt seine Erfahrungen naeh 10 yon ihm operirten 
Fallen in der folgenden Weise wieder. Die Excision des hinteren 
oberen Quadranten des Trommelfells ruff keine Reaction horror and 
Nsst daher weniger als die totale Excision der Membran eino Regene- 
ration derselben erwarten. Die Entfernung des Hammers ist bet ein- 
faeher ehronischer Otitis media eatarrhalis nicht erforderlieh. Die 
Entfernung des Amboss allein odor zugleieh mit dem Kopfe und den 
Sehenkeln des Steigbiigels liefert ebenso gute Resultate, als wenn 
der Amboss und der ganze Steigbiigel herausgenommen worden wltren. 
Wird bet der partiellen odor totalen Extraction des Stapes der Am- 
boss dislocirt und in der Paukenh~hle zuriiekgelassen, so kann leieht 
eine reactive MittelohrentzUndung sieh einstellen. Dureh die Ent- 
fernnng des Amboss allein~ bet Zurtiekbleiben yon Trommelfell~ 
Hammer und Steigbiigel~ wird mehr Raum in der P a u k e ~ _ . ~ e -  
sehaffen~ ihre Resonanz erhCtht und der Zutritt der ~ ¢ ~ l e ~ / ~  
dem Steigbtigel erleichtert~ daher das GehiJr sieh b l a ~ s ~ ~  - 
nahme des Ohrensausens und des Schwindels unterli~d,~gnz2ffast~ndefi 
beruht wahrscheinlieh darauf~ dass der Steigbiigel/~" d~'?.Quf .'ihm 
lastenden Drueke des Amboss~ infolge der Ei~'~rtszi"c~uh~ des 
Trommelfells mit dem Hammer~ befreit wird. DI, am 
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1 

Robinson, F u n c t i o n a l  deafness  and des t ruc t ion  of the membrana  
tympani  caused by an e lec t r i c  shoekwhi le  using a te lephone.  
Annals of ophthalmology and ototogy. II. 1. p. 45. 1893. 

Dar 45 Jahre alte Patient benutzte w~hrend ainas Gewittars das 
Telephon und hielt grade den Sahallempf|inger an das Ohr~ als pl~itz- 
lich ein Biitzstraht den Apparat durehlief unde r  bewusstlos zu Boden 
fiel. :Nach ungefahr 4 Minuten kam er wieder zu sieh~ empfand 
aber in den ersten Stunden sehr heftige Sehmerzen im linken Ohr% 
sowie links in Gesieht~ Brust~ Arm und Bain~ so dass er noeh 2 real 
ohnm~ehtig wurde. Die 4 Tage spiiter vorgenommena Untersuchung 
ergab folgenden Befund. Taubheitsgeftihl im linken Bein~ Arm und 
Zeigefinger~ neuralgisehe Sehmerzen in der linken Brusthlilfte~ Herab- 
setzung des Geruehs und der Tastempfindungen. Raehts hoahgradige 
Sehwerh0rigkeit durch ¢hronisahan Mittelohrkatarrh. Auf der linken 
Seite fast totale ZerstiJrung des Trommelfells~ die Riinder dar Per- 
foration ausgezaakt~ nneben und aongestionirt. Paukenhi/hlensehlaim- 
haut stark angesehwollen. Kein Ausfluss, Uhr 0~ Stimmgabeln A 
lind C besser dureh Luft- als dureh Knoahenleitung~ Spraahe nur 
noah bei direetem Sehreien in das Ohr. Die Perforation des Trom- 
melfalls schloss siah in kurzer Zeit~ das Gehi/r blieb anfangs unver- 
andert, zeigte dann aber naeh 2 Monaten pl~tzliah und ohne jede 
Behandlung eine Basserung. Sehliesslich HiJrseh~rfe links: Uhr 
12/36~ ]aute Spraehe auf 20 Fuss Entfernung. - -  Verfasser bringt 
die ZerstiJrung der Membrana tympani mit dem Blitzsehtag in Zu- 
sammenhang~ die Taubheit des linken Ohres und die iibrigan Er- 
scheinungen glaubt er in das Gebiet der traumatisehen Neurose ein- 
reihen zu k~innen. B lau .  

10. 
Lederman, Trea tmen t  of a t roph ic  rhinit is .  Ibidem. p. 56. 

Verfasser empfiehlt bei Oziina die Anwendung des Europhen 
3 Grin. auf 30 Grin. Benzoinol in Sprayform~ nach vorheriger grUnd- 
liaher Reinigung der Nase yon Seiten des Arztes~ einen Tag um 
den andern oder doah wenigstens 2 real wiichentliah. In sehr ¢hro- 
nisahen Fiillan danaeh noah eine Einblasung yon reinem Europhen. 
Zu ttause 2 real fiiglieh Nasendoueh% gefolgt yon einer Application 
des Europhen im Spray (1~9 auf 30~0 Benzoinol)oder in Salbenform 
(3~75 auf 30~0 Coldeream oder Ung. zinei). Die Behandlung der 
OzKna ist eine sehr langwierig% aueh bedarf der Patient fortwah- 
render sptiterer Beaufsiahtigung. Blau .  

11. 
Denvh, Opera t ive  measures  for  the re l ie f  of chronic suppura t ive  

and n o n - s u p p u r a t i v e  inf lammation of the tympanum; the  in- 
d ica t ions  for  the employment of such measures  and the re -  
s u 1 t s o b t a in e d. New-York Eye and Ear Infirmary Reports. I. 1. p. 44. 1893. 

Verfasser beriehtet fiber die Erfahrungen~ walahe er mlt der 
Excision des Trommelfells und der beiden ersten Oeh(irkniJehalohan~ 
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sowie der Mobilisation oder Extraction des Steigbiigels gemacht hat. 
Die Indicationen~ unter welchen die Operation vorgenommen wurde~ 
waren die bekannten. In 24 Fallen handelte es sich um eine ehro- 
nische Otitis media purulenta mit Caries der Gehiirkn(lohelchen~ und 
zwar betraf diese 24real den Amboss~ 21real daneben aueh den 
Hammer~ 2 real den Steigbiigel~ 7 real die Wandungen dcr Pauken- 
hiihle. Das Resultat stellte sieh dahin~ dass 14mal der Ausfluss 
beseitigt~ 8 real sehr bedeutend verringert wurde~ wiihrend sich 2 Pa- 
tienten noch in Behandlung befinden. Geh/ir 14real gebessert~ 9raal 
unverandert, 1 real ctwas versehleehtert. Der Eingriff bestand bei 
6 Kranken in der blosscn Entfernung des Hammers~ der Amboss war 
bei 5 dureh Caries total zerstiirt worden~ bei 1 erwies er sieh spitter 
noeh als gegenwlirtig. Hammer und Amboss wurden in 11 Fallen 
herausgezogen~ Hamme 5 Amboss und SteigbUgel in 3. Zweimal waren 
die Gehiirkniichelchen vollstiindig zu Grunde gegangen~ die Pauken- 
hiihle wurde grtindlich ausgekratzt~ mit Heilung in l~ Besserung in 
I Falle. Bei eincm dritten Kranken liessen sieh nur noeh der Kopf 
und die Schenkel des Stcigbiigels auffinden~ dieselbcn waren eariils 
und wurden deshalb entfernt und das 0avum tympani ausgekratzt; 
Heilung mit normalem li]iirvermiigen. Ein glcieh giinstiges Resultat 
erfolgte in einem vierten Falle~ wo die GehiJrkn/lehelchen wegcn fester 
Adharenz an dem Tegmen tympani zurtiekgelassen werden mussten 
und die Operation sich daher auf die Auskratzung der Paukenhilhle 
besehrlinkte. - -  Das zweite Hauptgebiet ftir die oben genannten 
operativen Eingriffe bildete die ehronisehe Otitis media eatarrhalis 
behufs Besserung des Gehiirs oder Linderung der subjectiven Ge- 
rliusehe. Zur Erziehng des gewUnschten Erfolges ist die Abwesen- 
heit einer Affection des Labyrinthes nothwendig; man solI daher stets 
einc genauc HSrprtifung anstellen~ und zwar wird auf die bci Mittel- 
ohrleiden verllingerte Knoehenleitung namentlich fUr die hiiheren 
Tilne tin besonderes Gewieht gelegt. Verfasser empfiehlt jedesmalige 
Mitentfernung des Amboss~ aueh wenn derselbe disloeirt worden ist~ 
er durehtrennt ferner etwaige Schwarten fiber dem runden Fenster~ 
in der Hoffnung~ sic zur narbigen Schrumpfung zu bringen. Von 
chronischem Mittelohrkatarrh wurden operirt 7 Fall% darunter 2 anf 
beiden Ohren. Es wurdc erzielt eine bedeutende Hiirverbesserung 
4mal~ eine geringe 4mal~ keine Besscrung 1 real. Wicderholt wurde 
beobaehtet, dass nach der Operation auf der einen Seite das Geh(ir 
auch auf dem anderen~ nieht operirten Ohre zunahm. Die subjec- 
tiven Gerausche versehwanden bei 2 Patienten~ dagegen blieben sic 
bei 2 andercn unverandert. Schuld an dem geringen oder negativen 
Erfolge in Bezug auf das Geh(ir trug racist das gleiehzeitige Bestehen 
einer Labyrinthaffeetion~ 1 real eine nicht zu beseitigende Fixation 
des SteigbUgels. Ein Wiederwachsen des Trommelfells land in den 
wesentlich gebesserten Fallen 2real statt~ ohne dass eine erneute 
Versehlechterung des Gehiirs danaeh eingetreten ware. B l au. 
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12. 
Bacon~ A c a s e  of acute suppura t ive  ot i t i s  media in which it  

was n e c e s s a r y  to p e r f o r a t e  both mastoid processes ,  and 
f u r t h e r  complicated by typhoid  fever ;  recovery.  Ibidem. p.70. 

Der Fall ;st dadurch interessant~ dass sich naeh der Aufmeis- 
selung beider Warzenforts~tze~ wegen Mastoiditis im Auschluss an 
eine Otitis media purulenta aGuta~ mit Eiterentleerung nut auf der 
reehten Seite~ Fieberbewegungen einstellten~ welehe~ wie sigh spiiter 
ergab~ auf einen Abdominaltyphus zurtiekzuftihren waren. Zu Anfang 
bestand die Vermuthung ether noch vorhandenen Eiterretention linker- 
seits~ so dass hier weiterer Knochen in betraehtliGhem Umfange ent- 
fernt und sogar an die M~iglichkeit eiuer Eriiffnung der Sehadelhiihle 
gedaeht wurde. Ausgang in He;lung. B lau .  

13. 
Adams, Repor t  of f i f teen cases of mas to id i t i s  t r ea t ed  at the 

New-York Eye and Ear  In f i rmary  during t h e  period from 
March 1892 to September  1892. Ibidem. p 76. 

Von den 15 mitgetheilten Fallen wurden 12 operirt~ 3 mit iirt- 
lieher Ktilteapplication behandelt. Zu Grunde lag me;st eine acute~ 
nut wenige Male eine chronisehe eitrige Mittelohrentztindung~ mit 
SGhmerz~ DruGkempfindliehkeit~ Schwellung~ bezw. Abscessbildung in 
der Warzengegend. Ausgang in He;lung 14mal~ 1 Patient (reGhts- 
seitige Affection) starb unter Gerebraleu Erscheinungeu. Die Opera- 
tion wurde in der gew6hnlichen Weise ausgeftihrt~ indem man bet 
Vorhandensein einer Knoehenfistel dieser naehging oder sonst direct 
das Antrum aufmeisselte. 0ffene Wundbehandlung~ mit einer ein- 
zigen Ausnahme~ wo abet am zweiten Tage ebenfalls wegen Eiter- 
retention die Niihte entfernt werden mussten. B1 a u. 

14. 
Alderton, Seborrhoie  a f fec t ions  of the ex t e rna l  ear. Ibid. p. 83. 

Es werden beschrieben: die Seborrhoea oleosa (l eigener Fall)~ 
die Seborrhoea sicea (2 Falle)~ der Comedo~ das Milium~ das Atherom 
(14 F~lle~ 4real im Gehilrgang~ 10real an der Ohrmuschel) und das 
Talgdrlisenadenom. Neues ;st in der Arbeit night enthalten. 

B lau .  

15. 
Heroitt, Adenoid growths as a c a u s e  of  e a r  disease in children. 

Ibidem. p. 91. 

Der h~tufige Zusammenhang yon Ohrerkrankungen bet Kindern 
mit adenoiden Vegetationen des NasenraGhenraumes wird hervorge- 
hoben. Letztere sollen daher in jedem Falle, auch bei geringer 
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Anzahl und EntwiCklnng~ beseitigt werden. Empfohlen wird die 
Operation in der l~arkose, mit der Zange yon G r a d l e  und einer 
G o t t s t e i n'schen Cfirette. Keine antiseptischen Douehen oder Sprays 
nachher wegen der Gefahr fiir das 0hr. Blau .  

16. 

Buck, A con t r ibu t ion  to t he  t echn ique  of m a s t o i d  operat ions.  
New-York medical Record. XLII. 4. p. 96. July 23. 1892. 

Als Anhaltspunkt ftir die Lage des Antrum mastoideum betrachtet 
Verfasser den hinteren oberen gekriimmten Rand der Oeffnung des 
kniichernen Geh~irganges, in dessen H(lhe sieh jencs befindet. Um 
die betreffende Pattie wahrend der Operation stets im Auge halten 
zu kiinncn, benutzt er einen mit einem vorspringenden Knopfe ver- 
sehenen Haken, weleher naeh Abliisung der Ohrmuschel zwischen 
die Weiehtheile und den oberen Rand des Orificium des kniichernen 
Meatus eingelegt wird. Ferner wird ein breitfenstriger Haken zum 
Zuriickziehen der iiusseren Wundrander besehricben. B lau.  

17. 

Gradenigo, Vert igine e Pseudo-angina  di pe t to  quali fenomeni  
re f less i  dal naso. Giornale della Reale Accademia di Medieina di To- 
rino. Estratto dal voL XLI. ann. LYI. fasc. I. 1893. 

Verfasser beriehtet fiber 4 Beobachtungen, in welchen Sehwindel- 
geftihl~ und fiber eine 5., we der Angina pectoris gleiehende Ani~aile 
yon ether Erkrankung der Nasenhiihle abh~ingig waren. Es handeltc 
sich um einen chronisehen l~asenraehenkatarrh mit Hypertrophic der 
Sehleimhaut, besonders der nnteren Muscheln, zu welehem sich 1 mal 
noch die Folgen ether syphilitischen Infection hinzugesellt hatten. 
Ferner war regelmlissig eine Fortpfianzung auf das Geh~rorgan zu 
Stande gekommen, und zwar 4real in der Form ether beiderseitigen 
0titis media ehronica eatarrhalis~ 1 mal als eine einseitige Otitis media 
purulenia. Dass aber der Sehwindel nicht etwa dureh diese Ohr- 
affeetionen, sondern dutch das lqasenleiden hervorgerufen wurde~ liess 
sieh aus versehiedenen Umst•tnden erkennen~ niimlieh aus seinem Auf- 
treten (l mal)~ bevor noeh das Ohr ergriffcn worden war~ aus dem 
sofortigcn Versehwinden naeh Ceeainisirung der Nase und aus seiner 
dauernden Heilung dutch Beseitigung der im Cavum nasale vorhan- 
denen Veriinderungen~ ohne besondere Behandlung des Ohres. 

Blau .  

18. 
v. Stein, A p p a r e i l s e r v a n t  ~ d6terminer  les d6viations des fonc- 

t ions s ta t iques  du l abyr in the  de l 'o re i l le  et sa d6monstrat ion.  
Congr~s international de zoologie. Aofit 1892. Moscou 1893. 

Der Apparat (statisehes Goniometer) besteht aus zwei durch 
ein Charnier verbundenen Brettern~ yon welehen das obere gegen 
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das nntere in einen beliebigen Winkel gestellt werden kann~ er sell 
zur Bestimmung des Neigungswinkels dienen~ unter dem sieh ein 
gesundes und ein krankes Individuum noeh aufreeht zu erhalten im 
Stande ist. Der Gesunde verliert das Gleiohgewieht bei oiner Neigung 
yon 35--40o~ Patienten mit gewissen Labyrinthaffeetionen verm~gen 
sehon einer bedeutend geringeren bIeigung nieht mehr zu wider- 
stehen, ebenso wie sic librigens helm Erheben auf die Fussspitzen~ 
beim Balaneiren auf einem Fusse, namentlieh mit gesehlossenen Augen~ 
alas Gleiehgewieht verlieren. Verfasser sieht das Labyrinth fur ein 
ohne unser Wissen der Coordination der Bewegungen dienendes Organ 
an. Die Behauptung~ dass diebei Ohrerkrankungen auftretenden 
Gleiehgewiehtsst~rungen noeh nieht genauer studirt worden sind und 
dass Verfasser dieses als erster gethan hat~ ferner dass sieh Experi- 
mente am Mensehen fiber die Funetionen des Labyrinths nieht an- 
stellen lassen~ beruht wohl auf einem Irrthum. Blau. 

19. 
Hen~ebert, Clinique otologique de l 'h6pital Saint-Jean, service 

du Dr. Oh. Delstanehe. Compte rendu statistique, du I. avriI 1888 au 
1. octobre 1891. Journal de m~deeine, de ehirurgie et de pharmacologic. 
No. 48. 1892. 

In dem genannten Zeitranme wurden 4197 neue Kranke gesehen, 
mit 3469 Affeetionen des Ohres and 728 solehen der l~ase und des 
Nasenraehenraumes. Auf das ~tussere Ohr einsehliesslieh des Trommel- 
fells kamen 1072~ auf alas Mittelohr 2230~ auf das inhere Ohr 
167 F~tlle. Als H~tufigkeitsverh~ltniss einiger der wiehtigsten Ohr- 
affeetionen ergab sieh: Katarrh der Tuba Eustaehii und der Pauken- 
hShle 13 Prec. ~ Cerumenpfr~pfe 14 Proe., Otitis media purutenta 
30 Prec., PaukenhShlensklerose 10 Prec. Aus den epikritisehen 
Bemerkungen sei hervorgehoben, dass sieh Injeetionen yon reich- 
ljehen Mengen fltissigen Vaselins dureh den Katheter in die Pauken- 
h~hle sehr nUtzlieh erwiesen haben bei tier Otitis media aenta vet 
Eintreten der Perforation des Trommelfells, bei hartn~ekiger Hy- 
dropsie der PaukenhShle und bei Sklerose mit aufgehobener oder 
herabgesetzter Bewegliehkeit des Hammergriffes; letztere Formen 
sollen bei dieser Behandlung und eombinirter Anwendung des Masseur 
und Rar6faetenr eine gute Prognose bieten. Mitgetheilt werden so- 
dann drei F~tlle yon direeter Verletzung des Labyrinthes dureh ttinein- 
stossen einer Strieknadel in das Ohr. Der eine derselben, betreffend 
ein 10j~hriges M~tdehen, endete naeh 6 Tagen letal infolge yon neuter 
Meningitis. Die beiden anderen Patientinnen~ bei welehen seit tier 
Verletzung bereits mehrere Monate verflossen waren~ hatten eine totaIe 
Taubheit~ heftigen Sehwindel und starke subjective Gerausehe zuriiek- 
behalten. Das Trommelfell zeigte eine adh~trente Narbe entspreehond 
der Gegend des ovalen Fensters~ bezw. des langen Ambosssehenkels~ 
ausserdem das eine Mal umfangreiehe Verkalkungen. Dutch ener- 
gisehe Anwendung des Rargfaeteur und foreirte Vaselininjeetionen 
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gelang es~ die AdhRsion zu trennen~ worauf der Sehwindel verschwand 
und die subjeetiven Gerttusehe sieh bedeutend besserten. Die Taub- 
heir blieb natiirlieh unverandert. B 1 a u. 

20. 
Beausoleil, Revue s t a t i s t i que  des maladies de la gorge,  du larynx,  

du nez et des oreilles.  Bordeaux et Paris 1893. 

Der Berieht umfasst die Zeit yore 1. November 1891 bis zum 
3t. October i892~ wahrend weleher auf tier yon M o u r e  geleiteten 
and der medieinisehen Faeultat yon Bordeaux beigeordneten Poli- 
klinik 1857 Kranke untersueht~ bezw. behandelt worden sind. Von 
diesen waren 698 mit Affeetionen der Mund- und Raehenhiihle und 
des Larynx behaftet, 377 mit solehen der Nase und des Nasen- 
raehenraumes~ 782 mit Erkrankuugen des Gehilrorgans. Letztere 
vertheilten sich in der Weise, dass 208 Falle auf das aussere Ohr~ 
622 auf das Mittelohr und 102 auf das innere Ohr entfielen. Im 
Ansehluss an die statistisehen Notizen werden die wiehtigeren und 
selteneren der beobaehteten Krankheitsformen kurz abgehandelt 7 ohne 
dass sieh jcdoeh in diesem Theile tier Arbeit etwas wesentlich Neues 
findet. B 1 a u. 

21. 
Ziem, La derniSre phase de l 'de la i rage  d lee t r ique  darts le dia- 

gnostic de l 'empy~me maxi l la i re ,  Revue internationale de rhino= 
logie, otologie et laryngologie, l~r. 1. 1893. 

Die Behauptung D a v i d s o h n ' s ,  dass bei Vorhandensein yon 
Eiter in der Highmorsh~hle niemals eine Durchleuehtung des Auges 
vom Munde aus stattfindet~ kann Verfasser nicht als allgemein giiltig 
anerkennen. Sic trifft nur zu in Fallen yon normaler Gestalt der 
Highmorsh~hle und bei reiehlieheren Eitermengen. Andererseits fehlt 
aueh bei Gesunden die Durehleuehtbarkeit des Auges zuweilen. Das 
einzig siehere Mittel zur Constatirnng eines jeden Empyems des An- 
trum Highmori bleibt die ProbedurchsptUung. B lau. 

22. 
Cartaz, Du t ra i t emen t  des abc~s du sinus maxi l la i re .  Ibidem. 

No. I0. 1893. 

Verfasser empfiehlt~ das Empyem der Highmorsh{~hlc in folgen- 
der Weise zu behandeln. In Fallen nasalen Ursprungs Beseitigung 
des Nasenleidens, Aussplilung des Antrum dureh die natlirliehe Oeff- 
hung und bei nieht bald eintretender Besserung Perforation yore 
unteren Nasengange aus. Liegt eine Zahnerkrankung vor~ so muss 
der betreffende Zahn extrahirt und die AlveoIe breit durchbrochen 
werdem Danaeh Ausspiilung mit Borsaurel~sung~ spater mit L~sungen 
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st~rkerer antiseptiseher Mittel, gefolgt yon Einblasungen yon Aristol- 
pulver. In hartn~ckigen F~llen Er~ffnung des Antrum yon der Fossa 
canina aus und Entfernung alles Krankhaften dureh Auskratzen 
u. s.w. Trotz sorgf~ltigster Behandlung kann tibrigens die Heilung 
ausbleiben. B 1 a u. 

23. 
Wagnier, Tra i t emen t  de la pharyngomyeose  l cp to th r ique  par  

l ' ac ide  chromique. Ibidem. No. ll. 1893. 

In 2 Fallen yon Leptothrix-Mykose der Raehenhi~hle haben sieh 
Verfasser Aetzungen mit Chromsi~ure sehr ntltzlich erwiesen. Die 
Krystalle wurden in Form einer hellrothen Perle an die Sonde an- 
geschmolzen~ und alsdann wurden die einzelnen Stellen leicht touehirt, 
so dass sie eine weissgelbtiehe F~rbung annahmen. Keine Reaction. 
Wiederholung naeh 8 Tagen. Heilung in 3 Sitzungen. B l a u .  

24. 

.Raugg, Reeherches  microscopiques  et bac t~r io logiques  s a r l a  
mycose  b6nigne du pharynx.  Ibidem. No. ll. 1893. 

Verfassser hat sorgfiiltiffe vergleichende mikroskopisehe Unter- 
suchungeu und Oulturversuehe mit dem Pilze der gutartigen Pharynx- 
mykose und dem Leptothrix buecalis angestellt und ist dabei zu dem 
Resultate gekommen, dass zwischen beiden gewisse Verschiedenheiten 
existiren~ welehe besonders bei der Priifung unter dem Mikroskope 
hervortraten. Es kann daher die Gleichartigkeit der beiden Parasiten 
noeh nieht ]nit absoluter Sieherheit ausgesproehen werden. Blau.  

25. 
AlbesTy , Kyste  du pavi l lon de l 'ore i l le .  -- Operat ion.  - -  Gudrison 

sans ddformatlon.  Revue de laryngologie, d'otologie et de rhinotogie. 
No. 24. p. 84l. 1892. 

Patient ein 38 Jahre alter gesunder Mann. Kein Trauma vor- 
hergegangen. Die etwa nussgrosse Geschwulst nahm die gauze Fossa 
navicularis und einen Theil des Anthelix der rechten Ohrmusehel 
ein~ sie war dureh Versehmelzung aus zwei fiber einander gelegenen 
Tumoren entstanden~ welehe sich unter leieht schmerzhaften Em- 
pfindungen~ wie naeh einem l~adelstiehe~ vor etwas liber 1 Mount 
gebildet hatten. Haut leicht geriithet~ Empfindliehkeit nur imf Druek~ 
Inhalt bei der mehrfaeh vorgenommenen Punetion vollkommen fltissig~ 
klar~ leicht gelblieh geflirbt. Incision der Geschwulst in ihrer ganzen 
L~ng% wobei ein halbes Liqueurglas voll z~her und klebriger Flfissig- 
keit austrat~ Auskratznng und Galvanokauterisation der Innenfltiehe. 
Der Knorpel ersehien an mehreren Stelten entbliisst, ein Stfiek yon 
ibm mit anht~ngendem Periehondrium wurde bei der Auskratzung 
entfernt. Druckverband. tteilung ohne jcde Deformit~it. Blau:  
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26. 
Bresgen, La cdphalalgie  dans tes a f fec t ions  dunez  et d u p h a r y n x .  

Ibidem. No. 2. 1893. 

Affeetionen der Nasenh{}hle k{Jnnen dann Veranlassung zu der 
Entstehung yon Kopfsehmerzen geben~ wenn sieh entweder eine 
Sehleimhautsehwellung und daher rUhrender Druek bei ausserdem 
Verengter Nase~ besonders im Gebiete der mittleren Musehel~ vor- 
findet~ oder wean eine Eiterretention oder eine Knochenerkrankung~ 
letztere ebenfalls am h~ufigsten an der Aussenseite der mittleren 
Muschel~ vorhanden ist. Bei Hypertrophie der Pharynxtonsille und 
suppurativen Processen im Nasenraehenraume riihren die etwa be- 
stehenden Kopfsehmerzen meistens yon einer gleiehzeitigen 1~asen- 
erkrankung her. Die Loealit~tt der Kopfsehmerzen l~tsst niemals mit 
8icherheit aufden Ort sehliessen~ an welehem die zu Grunde liegenden 
nasalen Verttnderungen zu suehen sind~ vielmehr bedarf es hierzu 
einer sehr sorgftiltigen und nieht selten wiederholten Sondenunter- 
suehung. Im Allgemeinen allerdings weisen Stirnkopfschmerzen auf 
die obere Partie der NasenhShle 7 Schmerzen in der Sehltifegegend 
auf den mittleren 1Nasengang und solehe im Seheitel oder Hinter- 
haupt auf die hintere Gegend der 1Nase und den oberen Theil des 
Nasenraehenraumes hin. Therapeutiseh muss zuerst die Schleimhaut. 
schwellung in der Nase und das zur Verengerung Anlass gebende 
Moment beseitigt werden~ erst dann soil man eventuell an die 1Neben- 
h{ihlen denken. Symptomatisch Phenacetin zu 1 Grm. pro dosi in 
etwas Cognae~ 3--  5 real tRglieh in 2 stiindigen Intervatlen. B 1 au. 

27. 

Moure, Sur un nouveau mode de pe r fo ra t ion  d e l ' a n t r e  d 'High- 
more. Ibidem. No. 2. 1893, 

Das neue Verfahren besteht darin~ dass die Probepunetion des 
Antrum Highmori vom unteren Nasengange aus mit ttiilfe des Gal- 
vanokauter gemaeht werden soll. Dann Einlegen einer Canfile und 
antiseptlsehe Aussplilung wie gew~hnlich. Bei dicker Knochenwand 
kann es nothwendig werden~ noeh nachtr~iglieh zum Troikart zu 
greifen. Die Probepunetion soll iibrigens nur in wirklieh zweifel- 
haften F~illen ausgefiihrt werden 7 denn die Gefahr Iiegt vor~ dass 
durch die angelegte Oeffnung ein bisher gesundes Antrum infieirt 
und so erst Veranlassung zu der Entstehung eines Empyems ge- 
geben wird. B lau.  

28. 
Jacquemart, Pourquoi  les polypes  muqueux des losses nasales 

rdc id ivent  si souvent apr~s qu 'on les a exs t i rpds . - -  Comment 
peut-on les gudrir  sans danger de re tour?  Ibidem. No. 3.4. 1893. 

Verfasser filhrt in seiner Arbeit aus~ dass eine dauernde Hei- 
lung sieh in F~llen yon Nasenpolypeu nur dann erzielen liisstj wenn 
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man g~mmtliche Oeschwiilste, aueh die yon kleinstem Umfange und 
in den verborgensten Partien gelegenen~ entfernt und dann eine jede 
Stell% we ein Polyp seinen Ursprung nehmen konnte, kauterisirt~ 
sowie ferner wRhrend einer 1Rngeren Naehbeobaehtungszeit jedem 
etwaigen Reeidive naehspUrt. Gr~lndliehe Untersuehung (auch auf 
eventuelle Knochenerkrankungen) und hellste Beleuehtung sind zu 
diesem Zweeke unbedingt erforderlich. Eine Anzahl eigener Beo- 
bachtungen dient zur Illustration des Gesagten. B lau.  

29. 
Sendziak, Quelques remarques sur l 'emploi  de l ' anse  galvano- 

caus t ique  dans l ' hyper t roph ie  des amygdales. Ibidem.No.4. 1893. 
Zur Entfernung der hypertrophischen Tonsillen wird besonders 

bei Erwachsenen die galvanokaustische Sehlinge empfohlen~ w~thrend 
das Tonsillotom nur flir sehr kleine und unruhige Kinder vorbehalten 
werden sell. Der Hauptvortheil liegt in der Sieherheit gegen eine 
prim~ire oder seeundlire Blutung. Die Sehlinge daft nieht zu stark 
gltihen~ daher man den Strom h~ufig zu unterbrechen hat. Ferner 
bediene man sieh nicht eines Platindrahtes~ sondern eines solchen 
aus Stahl~ wie eine Klaviersaite. Die Tonsille muss wlihrend der 
Operation mit einem Hakchen vorgezogen werden. Unmittelbar 
naehher eine Einblasung yon Aristolpulver und ein kaltes Gurgel- 
wasser ans 4 prec. Borsfiurel~isung; die gleiehen Einblasungen werden 
aueh spiiter mehrmals tttglieh fortgesetzt~ und ausserdem wird zum 
Gurgeln eine Satolsolution gegeben. B I a u. 

30. 
Albespy, Histoire  d 'un bouchon ~pidermique. Ibidem. No. 6. 1893. 

Ein das innere Drittel des Gehiirg~nges einnehmender Epidermis- 
pfropf war yon einem Speeialisten (!) fiir das Trommelfelt gehalten 
und als Ursaehe der vor 2 Jahren plStztieh entstandenen Taubheit 
eine Ankylose der GehiirknSehelehen diagnostieirt worden. Entfer- 
nung des Pfropfes sehr sehwierig, erst nach den versehiedensten 
Erweichungsversuehen. Wesentliche Besserung des Geh~irs. In zweifel- 
haften FtiIien werden vergleichende Messungen der Tiefe des Meatus 
stets Aufschluss geben, doch sollte man einen diagnostisehen Irrthum~ 
wie den eben erwahnten~ wohl kaum ftir mitglieh eraehten. 

Blau.  

31. 
Chiari, Sur un cas de tumeur tuberculeuse de la cloison chez un 

enfant ,  uvec poumons sains en apparence.  Infection nasale  
probablement  primitive. Ibidem. No. 6. 1893. 

Der 12 Jahre alte~ aniimisch% sonst aber anseheinend gesunde 
und aus gesunder Familie stammende Patient hatte auf der linken 
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Seite der knorpligen Nasenscheidewand einen unregelmiissig hiickerigen 
Tumor~ yon der Griisse einer ttasclnuss~ weleher bei der Bertihrung 
leieht blutete. Oberfi~tche blass, stellenweise durehseheinend~ Basis 
etwas eingeschnUrt. Mikroskopisch zeigte diese Gesehwulst naeh 
ihrer Entfernung mit der Sehlinge die Charaktcre eines Tuberkel- 
knotens~ auch liessen sieh Tuberkelbaeillen in ihr naehweisen. Trotz 
Entfernung aller siehtbaren Reste mit dem scharfen Lilffel und dem 
Galvanokauter erfolgte keine dauernde Heilung, naeh vortibergehen- 
der Vernarbung sehossen immer wieder yon l~euem Granulationen 
auf~ und hieran wurde aueh niehts dutch sp~itere wiederholentliehe 
Auskratzungen~ Kauterisationen und Milehsiturebehandlung gelindert. 
Die Granulationen gliehen in ihrer Struetur vollkommen dem ur- 
spriingliehen Tumor~ sic enthielten ebenfalls Tuherkelbaeitlen. -- Ver- 
fasser bemerkt, dass im Gegensatze zu den tubereuliisen Uleerationen 
Tuberkelgesehwiilste bei Kindern recht seiten sind. Die Erkrankung 
in der Nase war hier vermuthlieh eine primiire, vielleieht erzeugt 
dureh Infection vermittelst des mit tubereul~isem Sputum besehmutzten 
Fingers. B 1 a u. 

32. 
Joal, H~morrhagies de l 'amygdale linguale et h 4 m o p t y s i e s .  

Ibidem. No. 11. 1893. 

Es werden 3 Beobaehtungen mitgetheilt, in wetehen bei Hyper- 
trophic der Zungenmandel dureh Ruptur der erweiterten Capillaren 
hierselbst (1 mai in Zusammenhang mit der Menstruation) tt~imoptysis 
zu Stande kam. Ausserdem Husten und infolge der psyehisehen Er- 
regung Appetitlosigkeit und Abmagerung. Verdaeht auf Phthisis 
pulmonum. Dutch locale galvanokaustisehe BehandIung dauernde 
Heilung. B 1 a u. 

33. 
Picqudet Fdvrier, Contribution k l'6tude des abc~s intra-craniens 

d'origine otique. Annales des maladies de l'oreille, du larynx, du nez 
et du pharynx. No. 12. 1892. 

Die Verfasser besprechen~ unter sorgf'~ltigster Beriieksiehtigung 
der einsehliigigen Literatur, ausftihrlich die extraduralen uud die 
tiefen Gehirnabscesse otitisehen Ursprunges. Therapeutiseh wird in 
allen Fallen zu einem aetiven Vorgehen gerathen und der griisste 
Werth darauf gelegt~ aueh mtlglichst die zwisehen Dura mater und 
Knoehen gelegenen Eiterausammlungen zu entleeren. Es sell daher 
zuerst der Warzenfortsatz in seinem vorderen oberen Quadranteu 
eriiffnet und dann die weitere Aufmeisselung naeh oben bin vorge- 
nommen werden~ vor der vertiealen Lini% welehe den Processus 
mastoideus in zwei gleiche H~ilften seheidet. Auf solehe Weise ge- 
langt mau in den yon der Sehl•febeinsehuppe und dem Os petrosum 
gebildeten Winkel~ bei gleiehzeitig gentigender Entfernung yon dem 
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Sinus transversus. Einc Probepunction des Gehirns an dicscr Stellc 
mag sich anschlicssen~ sclbst we keinc functionellen Stiirungcn vor- 
handen sind~ wahrend man sonst~ bet dcutlich auf einen Abscess im 
Schlafelappen oder im Klcinhirn hinweisenden Erscheinungen~ noch 
eine zweite Sch~ideleriiffnung vorzunehmen haben wird. - -  Im An- 
sehluss werden folgcnde zwci noeh nicht ver(iffentliohte Beobach- 
tungen yon D a r d e  mitgetheilt. 1) Linksseitige chronische Mittel- 
ohreitcrung mit Polypenbildung bet einem 23 Jahre alten Manne. 
Heftige Schmerzen im Ohr und Kopf~ starke Pulsverlangsamung bet 
normalen odor subnormalen Temperaturen~ Bcnommcnheit~ Aufschreien~ 
Blepharoptose links, Dilatation und Unbeweglichkeit der linken Pu- 
pillc~ Photophobie, Incontincntia urinae~ Somnolcnz~ spiitcr vollsti~n- 
diges Coma~ Exitus letalis. Scctionsbefund: Rundliche, beinahe 
linsengrosse Perforation des Tegmcn tympani. Dura mater dartibcr 
im Umfange eines Frankstiickcs entzlindet und erodirt, abet in ihrer 
Continuitat nicht unterbrochcn. Die angrenzende Gehirnsubstanz 
etwas schw~trzlich verfarbt und erweieht i in der Tiefe yon 1/~ Cm. 
ein htihncrcigrosser und mit stinkendem Eiter geftillter Abscess~ 
wclcher breit mit dem Scitenventrikcl eommunieirte. Sinus normal. 
2) Otitis media purulenta ehroniea dextra bet einem Mannc yon 
24 Jahren. Heftige rechtsseitigc Kopfschmerzen, Sehwindel beim 
Aufriehten~ Fieber~ dann Ptosis des rechten oberen Augcnlides~ ein 
apoplcktischcr Insult mit Li~hmung und Contracturcn der linken Kiir- 
perhalft% pliitzlich aufgetreten~ als sich der Kranke nach dcm Uri- 
nircn wieder hinlegen wollte~ Ted im Coma. Schr umfangrcicher 
Gehirnabscess im reehten Frontal- und TemporaUappen. Dura mater, 
Knochen und Gehirnoberfiliche gesund. Die Eiterung hattc sich yon 
der Paukenhiihle auf das Labyrinth und yon hier liings des inneren 
Gehiirganges wetter fortgepflanzt. B 1 a u. 

34. 
Gelid, Trois faits de t roubles  de l 'ouie lifts ~ une neuropathie.  

Ibidem. No. 12. 1892. 
Dcr erste Fall bctraf einen 46 Jahre alten Mann mit Pauken- 

h~hlensklerosc, Rhinitis hypertrophica, Gesichtsneuralgien und Bron- 
chitis. Sehr reichlichcr Ausfluss aus der Nase und h~ufiges Niescn. 
Beim Aufziehen yon Fllissigkcit stelltc sich ein l~/ieskrampf ein, zu- 
gleich Schwindcl~ und dcr Kranke sttirzte ritckw~trts zu Boden, ohne 
das Bewusstsein zu verlieren; sp~iter wiedcrholte sich dieser Zustand 
auch bet Abwesenheit jeder ~iusseren Veranlassung. Enorm gestci- 
gerte Reflexerrcgbarkeit yon der Nasensehleimhaut und der Haut 
des Gch~rganges aus, das Einathmen yon Rauch oder Staub~ die 
Einftihrung des Ohrtrichters bewirkten krampfhaftes Husten und 
Spasmus glottidis mit Erstickungsgefiihl und fast vollkommcner Aphonie. 
Besscrung des Geh~rs durch das P oli  t ze r'schc Verfahren ; die ncr- 
v~sen Erseheinungen verschwanden auf Jodbehandhng~ Milch und 
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Application yon iiligen Mitteln. - -  In der zweiten Beobachtung han- 
deltc es sieh um einen Mann, welcher infolge yon deprimirenden 
Gemiithsbewegungen hoebgradig neurastheniseh geworden and ausser- 
dem mit beiderseitiger Paukenhtihlensklerose behaftet war. St~irungen 
der Digestion~ pulsircnde Ohrgerausehe and Sehwindelerseheinungen. 
Die letzteren waren mit dem Geftihle einer Drehbewegung~ selten 
mit Uebelkeit und Erbrechen verbunden~ sic stellten sieh bei der 
geringsten Anstrengung sowohl kiJrperlieher als geistiger Natur ein~ 
z. B. bei jeder Muskelaction~ bei der Unterhaltung~ beim Lesen~ 
Sehreiben~ bei der Dcfiieation und eigenthtimlicher Weise aueh beim 
Kauen. Die Erniihrung wurde dadurch natUrlieh sehr beeintrachtigt~ 
ebenso wie das psyehisehe Befinden unter der gezwungenen Isolirung 
wesentlieh litt. Heilung des Schwindels und der tibrigen nerviisen 
Sfflrungen ohne jede Behandlung~ naehdem sieh tier Kranke veto 
Gesehaft zuriickgezogen und seinen Aufenthalt auf dem Lande ge- 
nommen hatte. Die Sklerose maeht% wie gewShnlich~ unaufhaltsame 
Fortschritte. - -  Bei der dritten Patientin endlieh, eiaer 30jahrigen 
Frau~ lag als materielle Grundlage ebenfalls ein chroniseher trookener 
Mittelohrkatarrh~ bisher leichteren Grades~ vet. Ausserdem aber 
liess sioh deutlieh verfolgen~ wie eine jede Versohlimmerung des all- 
gemein nervlisen Zustandes aueh yon einer betraohtlichen Abnahme 
des Gehitrs begleitet war~ ohne dass 5rtlieh eine eingetretene Ver- 
anderunff constatirt wcrden konnte. Mit Besserung des Gesammtbe- 
findens kehrte das Hiirverm~lgen wieder zu seiner friiheren Seharfe 
zurlick. Aus allen drei Beobaehtungcn wird der Schluss gezogen~ 
dass bei Vorhandensein einer Ohraffeetion die Symptome dieser dureh 
eine daneben bestehende I~eurasthenie gesteigert und in eigenthiim- 
lieher Weise modifieirt werden kiinnen. B l au. 

35. 
Haraon du Fougeray, Note sur quelques points de t 'anatomie ehi- 

rurgicale de la cuisse du tympan. Ibidem. Nr. 1. 1893. 

Verfasser bespricht veto chirurgischen Gesichtspunkte aus die 
Anatomic des Trommelfclls und der einzelnen Gebilde der Paukea- 
hiihle, in Bczug auf das Trommelfell wird hervorgehoben~ dass es 
nothwendig ist~ dessen topographisehe Verhltltnisse bei den versehie- 
denen Stellnngen des Kopfes zu kennen~ da durch eine Aenderung 
der Lage des letzteren es nicht selten gelingt~ eine sonst sehwierige 
Operation bei weitem leiehter ausftihrbar zu machen. Durch Rtiek- 
wartsneigung z. B. in gewissem Grade wird der vordere obere Qua- 
drant freier zug~tn~lich, Neigung des Kopfes nach der entgegenge- 
setzten Seite l~isst das Trommelfell weniger schrag gestellt erseheinen~ 
so dass seine einzelnen Partien sieh in erhtihter Deutlichkcit dcm 
Auge darbieten. Die Sehne des Muse. tensor tympani inserirt dem 
ttammergriffe in fast constant der gleiehen H~ih% d. i. ~]~ Mm. unter- 
halb des Processus brevis; bei ihrer Durchschneidung mass das Messer 
genau vertical und parallel dem Manubrium gefiihrt werden~ da man 

Arohiv f, 0hrenheilkunde. XXXVIII. Bd. 8 
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sonst leieht die Chorda tympani verletzen k~nnte. Letztere tritt in 
die Paukenh{}hle yon deren hinterer Wand aus ein~ dicht naeh innen 
yon der Insertion des Trommelfells und durch eine 0effnung~ welehe 
1 Mm. naeh unten yon einer dureh den Umbo gezogenen ttorizon- 
talen liegt. Alsdann verl~uft sie sehr~g naeh obcn, um l~ngs des 
freien unteren Randes der hinteren Trommelfelltasche hinzuziehen~ 
erhebt sich in 2--1 Mm. Entfernung veto Manubrium mallei noeh 
steiler aufw~rts, kreuzt das innere Btatt der binteren Tasehe und 
legt sieh darauf gegen den Hammerhals, oberhalb der Insertion der 
Tensorsehne und yon ihr nur 1 Mm. welt entfernt. Ihren sehr~gen 
Verlauf fortsetzend verllisst sie die Paukenhiihle duroh eine zwisehen 
der Fissura Glaseri und der Tuba gelegene 0effnung. In Fallen~ 
we dureh Verwaehsung der hinteren Tremmelfelltasche die Chorda 
tympani dem Trommelfelle dieht anliegt~ kann dieselbe sehon bei 
der Durchsehneidung der hinteren Falte verletzt werden. Die Hiiho 
des Hammerkopfes fiber dem Proeessus brevis betr~igt nur 4 Mm.~ 
ein Punkt~ weleher deshalb wiehtig ist, well man danaeh die LUnge 
des Messers zu bestimmen hat~ mit welehem man etwa das Hammer- 
Ambossgelenk oder das Ligamentum mallei superius durehtrennen 
will. Aueh bestttnde bei zu grosser Ltinge des betreffenden Messers 
die Gefahr eider Perforation des Paukenhi/hlendaehes. Die Bemer- 
kungen, welehe Verfasser fiber den SteigbUgel~ den Muse. stapedius 
und das runde Fenster maeht, enthalten nichts Neues. Den Sehluss 
der Arbeit bildet eine Betraehtung der Lagebeziehungen der genann- 
ten Theile zum Trommelfelle sowohl bei aufreeht gehaltenem als 
bel versehieden stark naeh hinten geneigtem Kopfe. Blau.  

36. 
5~imier, Cont r ibu t ion  k l '~tude de la r~par t i t ion  g~ographique en 

F rance  de la surdi-muti t6.  Ibidem. Nr. 5. 1893. 

Verfasser weist darauf hin~ dass die Zahl derjenigen~ welche 
wegen Taubstummheit vom Militiirdienste befreit werden mussten, 
sieh gerade w~hrend der letzten Zeit in Frankreieh sehr wesentlieh 
vergriissert hat~ z. B. 6~72 : 10 000 im Jahre 1881 gegen 14~25 : 10 000 
im Jahre 1889. In Bezug auf die geographische Verbreitung der 
Taubstummheit konnte nieht in so deutlicher Weise wie fiir die Ohr- 
erkranknngen im Allgemeinen ein geringeres Befallensein der Be- 
viltkerung deljenigen Departements eonstatirt werden~ welehe sich 
sfidlieh yon einem dutch die Mtindung der Loire gezogenen Parallel- 
kreise befinden. Ebensowenig liess sich ftlr die Taubstummheit eiu 
so grosser Einfiuss des Gebirgs- und Seeklimas naehweisen, wie der- 
selbe sonst fiir die Affeetionen des Gehilrorgans bemerkt wurde~ zum 
Theil offenba 5 well sieh die Taubstummheit bereits in einem Alter 
entwiekelt, we die klimatisehen Schfidliehkeiten noeh weniger zur 
Geltung kommen. Bestimmender dagegen scheinen ftir die Entstehung 
der Taubstummheit die Rasseeigenthtimliehkeiten der Bev~ilkerung 
zu seiu~ doeh zeigt sieh hierin nicht etwa ein Parallelismus mit den 
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Ohrenkrankheiten im Allgemeinen~ vielmehr geht aus den statistisehen 
Erhebungen unzweifelhaft hervor~ das~ der Rasseeinfluss naeh den 
beiden genannten Riehtungen hin in ganz verschiedener Weise sieh 
ausdriiekt. B 1 a u. 

37. 

LS~enberg, Cont r ibu t ion  ~ la s~m~iologie et au t r a i t e m e n t  du 
c a t a r r h e  d e l a  t rompe d 'Eustaehe .  Ibidem. Nr. 5. 1893. 

In Fallen yon Katarrh der Tuba Eustaehii gesehieht es nieht 
selten~ dass die den Katheter bisher frei passirende Luft pl~tzlieh 
einem Widerstande begegnet, w~hrend zu gleicher Zeit der Kranke 
ein starkes Gef{ihl yon V~lle des Ohres empfindet. Es sind eben 
dutch die Luftdouche Seeretmassen aus dem Anfangstheile der Tuba 
naeh innen getrieben worden~ welehe jetzt deren Lumen ganzlieh 
versehliessen. Um diesea Zustand zu beseitigen~ sell man den Ka- 
theter mSglichst in die Ohrtrompete hineindrangen und alsdann einen 
geraumigen und starkwandigen Gummiballon~ naehdem derselbe eom- 
primirt worden ist~ tuftdicht auf das Aussenende des Katheters auf- 
setzen. Beim Nachlassen der Compression abt tier Ballon sine starke 
Aspiration auf den Inhalt der Tuba aus und zieht das Secret bis in 
das Innere des Katheters hinein. Die besehriebene Proeedur muss 
bisweilen mehrmals wiederholt werden. Ueberhaupt diirfte das Ver- 
fahren beim Tubenkatarrh ausgedehntere Anwendung verdienen~ sei 
es dass man naehher LufteinblasuDgen oder Eiaspritzungea yon Fltls- 
sigkeit maehen will. B I a u. 

38. 
Courtade, Du t r i a n g l e  lumineaux de la membrane  du tympan. 

Ibidem. Nr. 6. 1893. 

Die Erseheinung des Liehtkegels am vorderen unteren Qua- 
dranten des Trommelfells beruht nicht auf einer besonderea anato- 
misehen Eigenthtlmlichkeit dieser Stelle, sondern auf der Art, in 
weleher sie yon den einfallenden Liehtstrahlen getroffen wird. J~ 
stumpfer der Winkei ist~ welehen das Trommelfell mit tier hinteren 
oberen GehSrga, gswand bildet, um so mehr horizontal wird sieh der 
Lichtkegel stellen~ wahrend er amgekehrt am so verticaler ersehei- 
nen wird, je mehr sieh der oben genannte Winkel einem rechten 
nahert. Das gleiche Resultat kann man his zu einem gewissen Grade 
dutch versehiedene l~eigung and Drehung des Kopfes des Patienten 
erreiehen. Es besitzt demnaeh das Stadium des Lichtkegels nur 
einen geringen diagnostischen Werth, zumal andere Symptom% wie 
die Einziehung des Trommelfells~ die Schr~igstellung und Verkiirzung 
des Hammergriffes u. s. w., in den betreffenden Fallen bei weitem 
bessere Anhaltspunkte gew~ihren. B I a u. 

8* 
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39. 
Blake, Ouverture exploratrice du tympan et operations subsg- 

quentes dans  l 'oreiIle moyenne, sans  anesth4sie g6n~rale. 
lbidem, lgr. 6. 1893. 

Yerfasser empfiehlt~ in F~illen yon ehronischem Mittelohrkatarrh 
die exploratorische Paraeentese des TrommelfeUs und die darauf sich 
als nothwendig erweisenden operativen Eingriffe stets nur unter loealer 
Anasthesie zu maehen~ da dann die Patienten sofort in der Lagc 
sind~ fiber ihre Empfindungen und eine etwa eingetretene Besserung 
Reehenschaft zu geben. Das Coeain in 2proc. L6sung gentigt zu 
diesem Zwecke vollkommen, sei es dass man einige Tropfen durch 
den Katheter einspritzt oder~ naehdem man eine kleine Incision im 
hintcren unteren Trommelfellquadranten angelegt hat~ einen mit der 
LSsung getrankten Wattebauseh auf die Wunde drtickt und dann 
den Einschnitt in die oberen~ mehr empfiudiichen Partien fortsetzt. 
Man umsehneidet das Trommelfell liings der hinteren Peripherie und 
des hinteren Randes des Ilammergriffes in Form eines Lappens mit 
nach oben geriehteter Spitze. Eine reactive EntzUndung ist bei streng 
antiseptisehen Cautelen nieht zu flirehten. Mehrere Fiflle yon auf 
solehe Art schmerzlos und mit Erfolg ausgeffihrten Operationen (Te- 
notomie des Tensor tympani und des Stapedius~ Mobilisation des 
Steigbfigels, Durchtrennung des Amboss-Steigbiigelgelenkes u. s. w.) 
werden mitgetheilt. Die Anheilung des ausgesehnittenen Trommelfell- 
lappens erreicht man am besten dutch naehherige Application eines 
kleinen~ mit Sublimatl~isung befeuehteten Papierseheibehens. Bla u. 

40. 
Schaetzel, Traitement des otitis moyennes ehroniques par la pi- 

loearpine en injections dans la eaisse du tympan. Inaugural- 
Dissertation. Bern 1893, 

In Dosen yon 0~005--0~03 Orm.~ dureh den Katheter in das Mittel- 
ohr gebracht~ erziette Verfasser in den meisten F~tllen H~rverbesserung~ 
besonders ffir die Spraehe, und Verminderung der Ger~usehe. Bei 
dcr H6rprtifung mfissen allerdings Bezeichnungen der H~rweite wie 
50--200~ 400--700, 200--700~ 120--700 Gin. u. s. w. Zweifel an 
der Genauigkeit der Beobachtungen erwecken. Dass die Tabelle in 
einer ganzen Anzahl der Fiflle andere Diagnose und Resultate giebt, 
als die Krankengeschichten~ erh(iht den Werth der Arbeit anch nicht. 
Nach eingehenderer Besprechung der Heilungsresultate kommt Ver- 
fasser auf die beobachteten Symptome: Salivation nach 2--10 Mi- 
nuten~ dann Schweissbildnng in der NiChe des betreffenden Ohres oder 
allgemein yon 4--5 Stunden Dauer. Bei Dosen yon 0~02 an 5fters 
Leibsehmcrz, Durehfall~ Erbrcchen~ allgemeine Sehwttche; einmal bei 
einer schwiicheren Dose yon 0~05 (soll wohl 0#05 heissen. Ref.) 
Collapsus. Die Wirkung des Pilocarpins wird naeh Verfassers Meinung 
dutch Gef~issdilatation in der Pauke, dadurch Erweichung yon Ad- 
hlisionen und Resorption yon Exsudaten hervorgebracht. 

R u d o l f  Panse .  
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4t.  
Wiehe, Ueber O h r e n e r k r a n k u n g e n  bei E i senbahnbed iens te ten .  

Inaugural-Dissertation. G6ttingen 1893. 

Unter den seit den Jahren 1878-- 92 in der G~ttinger Poliklinik filr 
Ohrenkrankheiten behandelten Patienten (ihre Zahl ist leider nieht an- 
gegeben. Ref.) befanden sieh 345 Eisenbahnbedienteste. Bei 22 wurde 
Nerventaubheit~ bei 17 ehroniseher Katarrh oder Sklerose mit Laby- 
rinthaffeefion diagnostieirt. Es wiire wtinsehenswerth~ wenn aueh yon 
anderen Kliniken derartige Statistiken ver~ffentlicht oder noeh besser 
ausgedehnte Untersuehungen an grossen Reihen yon Eisenbahnbedien- 
steten angestellt wfirden~ um die betreffenden Beh~rden auf Erkran: 
kungen des Personals hinzuweisen, die mindestens yon derselben 
praktisehen Wiehtigkeit sind~ wie die Farbenblindheit. 

R u d o l f  P a u s e .  

42. 

Rdthi, Die Nervenwurze ln  der Rachen-  und Gaumenmuskeln. 
Wien 1892. F. Tempsky. 

Verfasser legte an lebenden Kaninchen, Hunden und Katzen in 
Narkose obige Muskeln und die zugehilrigen Nerven frei~ reizte mit 
feinen Platinelektroden die Wurzeln und Stamme der letzteren, nur 
solange sie auf sehwaehe 8frame reagirten~ um dureh Stromsehlingen 
verursaehte Irrthfimer auszusehliessen~ und beobaehtete die an den 
Maskeln auftretenden Zuekungen. Er kommt zu folgenden SchlUsseu: 

1. Die motorisehen Fasern fiir den M. stylopharyngeus verlaufen 
ira oberen (Glossopharyngeus-) WurzelbUndel; 

2. die der Constrietores pharyngis im mittleren (Vagus-) BUndel; 
3. der Levator veli palatiui wird you den oberen Fasern des 

mittIeren BUndels versorgt; 
4. die motorlsehen Fasern des Tensor palati mollis liegen in den 

motorisehen~ kleinen Wurzeln des N. trigeminus~ 
5. die des Palatoglossus und Palatopharyngeus in den oberen 

Fasern des mittleren Blindels. 
Die Wurzel des Faeialis muss yon der Innervation der genannten 

Muskeln ausgesehlossen werden, ebenso (naeh He in )  der N. petrosus 
superfieialis major. R u d o 1 f P a n s e. 

43. 
Weismann, T r a i t e m e n t  des suppu ra t i ons  de l 'Attique. Paris 1893. 

(~. Steinheil. 

Naeh einem historisehen Ueberblick fiber die stufenweise Er- 
kenntniss und Entwicklung der Behandlung der Eiterungen im Atticus 
tympanieus besehreibt Verfasser die in der Privatklinik yon Alfred 
M a r t i n  und L u b e t - B a r b o n  dabei libliehen Eingriffe. 

Die Hammerextraction wird unter Cocainaniisthesie vorgenommen. 
(Referent sah Operationen in obiger Klinik~ ohne sieh yon der geniigen- 
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den Wirksamkeit des Coeains tiberzeugen zu kiinnen.) Tenotomie 
wird nicht ftir niithig gehalten~ sondern die Sehne einfach abgerissen. 
In Bezug auf die Attic- und Radicaloperation halt sieh Verfasser genau 
an S t a e k e ' s  Vorsehriften. Es folgen die Krankengeschiehten yon 
6 tiammer-Ambossextraetionen mit 2 Heilungen und einem geheilten 
Falle naeh S t a c k e's Verfahren. R n d o 1 f P a n s e. 

44. 
tlaug, Die Grundsa tze  einer s a c h g e m ~ s s e n  Behandlung tier 

a cuten eitr igen Pa uk en entziin dung. Wiener Klinik. Heft I1 u. 12. t893. 

Der vorliegende Aufsatz sueht~ entspreehend der Tendenz der 
Zeitsehrift~ in der er ersehienen, seinen Leserkreis wehl hauptsiieh- 
lieh nnter den allgemeinen Praktikern. Behandelt er ja aueh gerade 
das Kapitel unserer Diseiplin, das fur jeden Arzt das aetuellste prak- 
tisehe Interesse besitzt~ dessen Kenntniss aber leider noch immer 
weiten Krcisen abgeht. 

Naeh ausfiihrlieher Besprechung der Weg% die den Infections- 
trager ins Nittelohr flihren, und einem kurzen Krankheitsbild tier 
hoehgradigen aeuten Paukenentziindung widmet Verfasser den ersten 
Theil seines Aufsatzes der Prophylaxe der PaukenentzUndung durch 
Hygiene der Nase~ des Nasenraehenraums and des Geh(irgangs and 
dutch saehgemasse Behandlung ihrer Krankhelten. Besonders aus- 
gedehnt ist der Absehnitt tiber adenoide Vegetationen. Der zweite 
Theil,  die eigentliehe Therapie~ halt sieh im Allgemeinen ganz in 
dem Rahmen der Ansehauungen~ die zur Zeit das Gemeingut aller 
maassgebenden deutsehen Ohren~trzte sin& Sic bertieksiehtigt ausser 
der Paukenentziindung selbst ihre gew/~hnlichsten Complieationen and 
verweilt dann noeh besonders ausftihrlieh bei der Miterkrankung des 
Antrum und der Zellen des Wartzenfortsates~ besprieht ihre operative 
Therapie and ihre Naehbehandlung. 

Zu mehreren Einzelheiten milehte Referent sieh noch einige Be- 
merkungen erlauben. 

Die Empfehlung der Nasendouehe bei adenoiden Vegetationen~ 
die keine Operation erfordern, hat Referent ilberraseht. Selbst bei 
allen Cautelen ist die Nasendouehe ftir das Ohr nieht ungefiihrlieh~ 
nnd bei Kindern - -  um solche handelt es sieh doeh fast aussehliesslich 
bei ,Beadenoideten" - -  ist sin Theil dieser Cautelen tiberhaupt nicht 
durchzusetzen. Nittelst v. TrSltseh'sehem Spray und Schwartze'scher 
Sehlunddouehe ist die tadelloseste Reinigung des Nasenraehenraums 
yon Secret leicht zu erreichen und jedenfalls bei diesen Nethoden 
jede Gefahrdung des Ohres ausgeschlossen. - -  Gegen die Gefahren 
des Sehneuzens der Nase ist die bewlihrte Methode ~ la paysan nieht 
erwi~hnt. - -  Bei der Wahl tier Therapie der Paukenentziindnng wird 
die priieise IndicationssteUung ganz vermisst. Verfasser sagt, dass 
man . in der ersten Zeit" Blutegel and die anderen Nittel anwenden 
soll zum Zweck der Rtickbildang der Entztindung, wahrend doeh 
darUber~ ob tier Process noel durch diese Nethoden rtiekbildungsf~ahig, 
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oder ob yon Anfang an darauf zu verzichten und die Paracentese 
zu maehen ist~ in erster Linie der objective Befund~ speeiell auch 
das otoskopisehe Bild entscheiden muss. - -  Verfasser giebt zur Para- 
centes% deren Bedeutung er mit warmen Worten hervorhebt~ eine 
ncue Nadel an~ deren eine Seite geradsehneidig, die andere concur 
nnd zugleich der Fli~ehe naeh gekriimmt ist. Ob fiir den Anfiinger 
diese ~Nadel leichter zu handhaben~ halt Referent ftir unwahrsehein- 
lieh~ fiir den Erfahrenen liegt doeh aber eigentlieh kein Bedtirfniss 
naeh einer neuen ~adel vor~ da sich die S e h w a r t z e ' s e h e  in den ver- 
sehiedenen Griffmodifieationen durchaus bewiihrt h a t , -  Die Einwiinde 
des Verfassers gegen die sehematisehe~ indicationslosc knwendung der 
Luftdouehe sind durchaus berechtigt~ die Behauptung aber~ dass durch 
die Luftdouehe die Ausbreitung der Entztindung auf den Warzenfort- 
satz herbeigefiihrt werden kiJnne~ ist doeh nicht bewiesen~ und eine 
Verweehslung des pest und propter nur zu leicht miiglich. Jeden- 
falls wird in tier Halle'schen Klinik die Luftdouehe naeh dcr Para- 
centese mit bestem Erfolg angewandt~ sobald keine Sehmerzen mehr 
im Ohr vorhanden s i n d . -  Beziiglieh Feststellung der Heilung ver- 
miss/ Referent die Angabe~ dass die Heilung naeh Schluss der Per- 
foration erst dureh den wiederholten Auscultationsbefund des reinen 
Blasegerliusehes siehergestellt ist, - -  Bet Besprechung der Entstehung 
der Warzenfortsatzaffeetion erwi~hnt Verfasser nicht gentigend die dutch 
die Seetionsbefunde yon B e z o 1 d bet Masern festgestellte Thatsaehe t 
dass sehr hiiufig eine gleiehzeitige Entziindung der Gesammtmittel- 
ohrsebleimhaut erfolgt. - -  Die WarzeJ~fortsa/zaffeetion wird doeh sehr 
oft vor , 3 - - 5  Woehen" manifest. - -  Sind Symptome yon Seiten des 
Warzenfortsatzes ausgesproehen~ so will Verfasser sofort opcriren, 
Referent miichte demgegeniiber bemerken~ dass man Oedem und Druek- 
sehmerz ohne Senkung der hinteren oberen Wand und Fieber oft auf 
Jo~anstrieh undEis definitiv sieh zuriiekbilden sieht .--Als Operations- 
methode benutzt Verfasser die etwas modifieirte S e h w a r t z  e'sehe~ 
in seltenen Fallen die S t a e k  dsche mit breiter Freilegung aller Mittel- 
ohrrRume. Was zu letzterer bet aeuten Processen die Indication abffeben 
kann~ ist unverstandlieh. Die Abweiehungen yon der S e h w a r tz e - 
sehen Methode sind mindestens tiberfltissig~ denn Spina supra meatum 
and Linea temporalis geben hinreichend genau den Punkt ftir unseren 
Eingriff an~ nnd es ist nieht einzusehen~ wozu Verfasser die hintere 
obere Wand des knorpeligen Gehiirgangs vordrlingt~ 3 Mm. fiber dem 
vorgedr~ingten Punkt einen wagerechten Sehnitt anlegt und mittelst 
des Kreuzungspunktes dieses mit der retroaurieuliixen Sehnittlinie die 
Lage des Antrum eonstrnirt. - -  Von der Operation verlangt Verfasser 
die Entfernung alles Kranken~ his fiberall gesunder Knoehen vorliegt. 
Dass es dahei haufig tiber den Knoehen hinaus zur Freilegung yon 
Sinus nnd Dura kommt~ musste fiir den Operationsunkundigen min- 
destens gesagt seth. ~ Die Forderung yon scharfen Meisseln zur Ope- 
ration ist eigentlich etwas Selbstverst~indliehes, Dass abet beim Ge- 
branch nicht ganz seharfer Meisset der ~Patient eollabirt und die 
allerbeiingstigendsten Erseheinungen" aufweisen kann~ ist etwas ganz 
~eues. 
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Bei der Naehbehandlung ist gar nieht erwtthnt, dass oft sehon 
beim ersten Verbandweehsel naeh der Aufmeisselung die Eiterung 
aus dem Geh(frgang sistirt. Und doch kann gerade niehts mehr als 
diese oft beobachtete Thatsaehe den operativen Eingriff empfehlen nnd 
seine segensreiche Wirkung illustriren. E d g a r M e i e r. 

45. 
Goris, Sur neuf  opera t ions  de mobi l isa t ion de l 'd t r ie r  dans des 

cas de surditd ancienne. Revue internationale de Rhinologie, Otologie 
et Laryngologie, 1893. Nr. 24. 

Veffasser theilt 9 Falte yon ,Mobilisation" des Stapes mit~ die 
er wegen Stapesankytose ausgcftihrt hat. Die Diagnose der Stapes- 
ankylose halt er fiir sieher~ wenn bei ausgesprochener Schwerh(irig- 
keit mit erhaltener Kopfknochenleitung dureh den Siegle'sehen Triehter 
Unbeweglichkeit des Hammergriffs beobachtet und die Perception des 
Stimmgabeltons vom Seheitel dutch Luftverdichtung und -verdiinnung 
im Gehiirgang nicht verlindert wird. In der Operationstechnik folgt 
er genau den Angaben Miot's. Zur Naehbehandlung gebesserter 
Fttlle empfiehlt er den Delstanehe'schen Rarefaeteur. In den Kranken- 
gesehichten sind die Hiirprtifungen vor und nach der Operation und 
die Controle der Resultate naeh einigen Monaten mitgetheilt. Danach 
hat der Eingriff in 4 Fallen keinen Effect gehabt. In 3 Fallen folgte 
der ,Mobilisation" eine Hiirverbesserung, die jedoch in 2 Fallen in 
14 Tagen~ im dritten in einigen Monarch bis zur urspriingliehen Schwer- 
hiirigkeit zuriiekging. In 2 Fallen schliesslich wurde das Gehifr durch 
die Operation wesentlieh gebessert~ und ergab die Controle nach inch- 
retch Monaten den Bestand der Besserung. Das Ergebniss seiner 
Beobaehtungen fasst Verfasser dahin zusammen, dass die Operation 
bei antiseptischer AusfUhrung gefahrlos ist~ in keinem seiner Fiille 
eine Verschlechterung zur Folge gehabt bat und zuweilen selbst in 
alten hoffnungslosen Fallen eine H~irverbesserung ergeben kann. Und 
so betrachtet er die Operation als ein ultimum refugium~ das in der 
sonst aussiehtslosen Therapie der Stapesankylose Schtitzung verdient. 

E d g a r  Meier .  

46. 
Scheier, Operativ gehei l ter  Gehirnabscess  nach ei t r iger  Mittel- 

ohrcntztindung. Berliner klin. Wochenschr. 1893. BTr. 36. Sep.-Abdr. 
Verfasser ver~lffentlieht einen Fall yon gliicklieh operirtem Gross- 

hirnabseess bei einem 19jahrigen Mann% welchcr seit 13 Jahren an 
rechtsseitiger Mittelohreiterung litt. 3 Tage vor der Aufnahme wurde 
die Eiterung starker und fibelriechend; bei der Aufnahme leichte 
Benommenheit; hcftige Kopfschmerzen; Temperatur 400; Puls 120~ 
regelmlissig; starker~ iibelrieehender, eitriger Ausfluss aus dem rechten 
Ohr i Druckempfindlichkeit des reehten Warzenfortsatzes~ jedoeh keine 
Sehwellung. In den nitehsten Tagen Steigerung der Symptom% Un- 
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regelmiissigkeit des Pulses~ Nackensteifigkeit; keine Stauungspapille. 
Sichere Anzeichen flit eine Herderkrankung im Gehirn liegen nicht 
vor. Am I I. Mai 1891 Eri~ffnung des Warzenfortsatzes; die Zellen 
desselben communiciren dutch eine freie Oeffnung, aus welcher fibel- 
rieehender Eiter hervorquillt, mit der Schi~delh(ihte. Abtragung des 
Knoehens; ausgedehnter~ subduraler Abscess; Dura graugrtinUch, mi~ 
dicken fibriisen 8chwarten bedeckt~ indess pulsirend; im Sinus trans- 
versus fllissiges Blur. Erst nach Antegung einer Trepanations~ffnung~ 
deren ausserer Rand 6 Cm.~ und deren oberer Rand 5 Cm. veto ~tusse- 
ten Geh~irgang entfernt ist~ stiisst man auf gesunde Hirnhaut. Da 
die in der Wunde zu Tage liegendc Hirnhaut indess fiberall gut pul- 
sirt~ so wird zuniichst yon einem weiteren Eingriff Abstand genommen. 
Schnelles Zuriickgehen aller Krankheitserseheinungen; Temperatur 
37~5o; Sensor;urn frei; keine ~ackcnsteifigkeit; Puls 80, rege]miissig; 
Aufhtiren der Mittelohreitcrnng. Wundverlauf ohne 8t(irung. 13 Tage 
nach der Operation auffallende psyehisehe Verstimmung (Patient weint~ 
schreit, ;st sehr gespriichig) ; Unklarheit der Gedanken ;sehr gesteigerte 
Esslust; kein erhi~htes Durstgeftihl. Am 16. Tage p. oper. sickert 
yon oben her hinter dem Wundrande fibelriechender Eiter hervor, 
welcher zwischen Dura und Knoehen lagerte; man glaubt an :Neu- 
bildung eines extraduraleu Abscesses. Nachdem die mit tier Dura 
schon vereinigten Lappen yon dieser geliist und die Trepanations- 
iiffnung naeh oben um 2 Cm. erweitert ;st, finder sich eine Stell% 
an der die schmutzig grUne Dura stark gespannt ;st und nicht pun 
sirt. Probepunction; Entleerung rahmigen~ etwas libelriechendeu 
Eiters (reichlieh Streptokokken). IsTach Spaltung der Dura kommt 
man in einen etwa hUhnereigrossen Abscess~ aus dem sich fiber 1 I]2 Ess- 
l~iffel Eiter entleeren. Nach der Operation sofortiges Schwinden aller 
psychisehen Symptome. bTach 3i/2monatlicher Behandlung geheilt 
entlassen (August 1891). ~Iai 1893 vollkommen arbeitsf'ahig~ ohno 
Besehwerden, yon normaler Intelligenz; gr~sstentheils knileherner ¥er- 
sehluss der Trepanations~iffnung. O s t m a n n. 

47. 
Wurtz ee Lermoyez, Le pouvoir bacter ic ide du mucus nasal. Ex- 

trait des Annales des maladies de l'oreille et du larynx. 1893. 

Es wird zuu~chst mit wenigen Worten auf die Bedeutung der 
Nase als 8ehutzvorriehtung ftir den gesammten Respirationstraetus 
hingewiesen, welche im Wesentliehen darauf beruht, dass die Luft 
beim Hindurchstr~tmen durch die Nase erwlirmt, mit Wasserdampf 
gesiittigt und yon dem mitgeffihrten Staub gereinigt wird. Auf letzte- 
ren Punkt gehen die Verfasser n~iher ein und her;eAten zunliehst fiber 
die verschiedenen Anschauungen, welche yon C I a i s s e, C o r n e t u n d  
Anderen insbesondere tiber die Bedeutung des Nasenschleims als Schutz. 
vorriehtung gegen Staub- und Baeterieninvasion geiiussert worden sind. 
Das Gemeinsame dieser bisherigen Ansehauungen ;st, dass die sehfitzende 
Wirkung dcsselben in einem rein meebanischen Vorgange zu suehen 



122 VI. Wissenschafttiche Rundschau. 

set. Einc solche Vorstellung geniigt aber nicht zur Erkli~rung ge- 
wisser~ feststehender Thatsachen~ wie z. B. des relativ seltenen Auf- 
fretens iible b dureh Bacterieniuvasion bcdingter Zufalle nach Nasen- 
operationcn~ sondern man wird dutch theoretische Erw~igungen sowohl~ 
wie dutch die klinisehen Thatsaehen dazu geftihrt~ dem Nasensehleim 
selbst einc sterilisirende~ bacterienfeindliehe Kraft zuzuschreiben. 
Diese Vermuthung fandcn Verfasser dutch ihre Experimente roll be- 
sttitigt. Zunlichst wurde der l~asensehleim~ welchen sic in geniigen- 
der Menge dadureh gewannen~ dass sic nach Desinfection des l~asen- 
eingangs sterilisirte Watfetampons in eine gesunde l~asenhiihle ein- 
ftihrten~ auf seinen natilrlichen Bacteriengehalt geprlift. Es stellte 
sich dabei heraus, dass das yon ihnen gcwonnene Secret k e i n e  
Mikroben enthielt. Sodann priiften sic die bacterient~idtende Kraft 
des Secrets an sporentragenden Anthraxbaeillen (die einzelnen Ver- 
suche sind im Original naehzulesen)und fanden sowohl mit Htilfe 
des Culturverfahrens auf Gelatineplatten, wie mittetst des Thicr- 
experiments, dass dcr menschliche I~asenschleim gegeniiber den An- 
thraxbacillen eine betrachtliehe abt~idtende Kraft besitzt. Aehnlich~ 
wenn auch graduell vcrsehieden, scheint der Nasensehlcim auf Sta- 
phylococcus~aureus~ Streptococcus pyogenes und andere Baeterien- 
arten zu wirken. 

Von diesem neu gewonnenen Standpunkt aus eritrtern die Ver- 
fasser schliesslich mit kurzen Ztigen die Aetiologie und Pathologic 
der nasalen Infeetionen und sprechen die Ansieht aus, dass~ soweit 
ihre bisherigen Experimente nach dieser Riehtung hin einen Schluss 
erlaubten~ dieselbe baeterienfeindliehe Eigenschaft wie dem Nasen. 
schleim auch dem yon anderen Schleimhauten abgesonderten~ nor- 
malen Secret zukommen dlirfte. 

Die Arbeit ist lesenswerth. 0 s t m a n n. 

48. 
Peyrissac, ~tude  su r  les  abc~s  chroniques enkystds de t 'amyg- 

dale. Paris i893. Octave Doin. 74 p. 
Die Studie des Verfassers stUtzt sicl, auf 6 in der franz~Isischen 

Literafur schon verSffcnflichte Ftille und 4 noch nicht verSffentlichte 
(1 yon M. Moure und 3 eigenc)Beobaehtungen yon chronischen~ ab- 
gekapselten Mandelabseessen. ,,La littdrature 6trang~re est muette 

cet dgard." Nachdem in kurzcn Ztigen (tie Anatomic und Physic- 
logic der Gaumenmandeln besprochen~ sowie ein kurzer geschicht- 
licher Abriss der frtiheren Einzelbeobachtungen gegeben ist, wird die 
Aetiologie dicser Mandelabscesse erlfrtert~ wobei Verfasser hervor- 
hebt, dass diesetben sich yon acuten, infectiiisen Mandelentziindungen 
herleiten. In einem weiteren Kapitel geht der Verfasser auf die 
Symptomatologie ein~ die sich wesentlieh aus den locaten funetionelten 
und physikalischen Symptomen zusammensetzt (beltistigendes GefUhl 
im 8ehlunde; Schmerzhaftigkeit des Schluekens~ besonders beim Lear- 
sehluckcn i erschwerte Respiration~ vornehmlich des Nachts; Fremd- 
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ki~rpergefiihl im Hals; nttselnde Aussprache bis zur vollstandigen Ver- 
~nderung des Klanges der Stimme; zuweilen betraehtliche Verdauungs- 
beschwerden), wahrend allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber, 
Schilttelfrliste, profuse Sehweiss% Diarrhiien fehlen. Kapitel V be- 
handelt den Verlauf~ die Complicationen und die Prognose~ wobei 
insbesonderc der bei diesen Abseessen vorkommenden Mandelsteine 
gedaeht wird. Kapitet VI und VII enthatt pathologisehe Anatomic, 
Pathogenese und Diagnostik unter besonderer Berlicksichtigung dcr 
Differentialdiagnose. Kapitel VIII die Behandlung, die indess die bei 
den versehiedensten Erkrankungcn der Mandeln einzuschlagende The- 
rapie umfasst. Bezliglieh Beseitigung der hbscesse empfiehlt Ver- 
fasser breite Erilffnung mit dem Messer, Aussehaben und Kauterisa- 
tion des Saekes, odor Er~ffnung des Abscesses mit dem Galvano- 
kauter, indem man mit demselben wie mit dem Messer eine vertieale 
Trennung der Wand herstellt mit nachfolgendcm Ausbrennen der 
Abseesswand. Auf secnndare Eitersaeke ist dabei besondere Acht zu 
haben. Yon den Complieationen ftirehtet Verfasser besonders die 
Blutung, die entweder, bei unriehtiger Anwendung des Galvanokauters, 
sofort beider Operation oder spi~ter bei Abstossung des Brandsehorfes 
auftreten kann. Im Angemeinen sind solehe Blutungen jedoch sehr 
selten. Beztiglich der eventueIlen eomplicircnden Mittelohreiterung 
diirfte Verfasser wohl nieht allgemeine Zustimmung finden, namentlieh 
auch was die Benignitat dieser Complication anlangt, wenn er sagt: 
,,Une complication plus commune, mais b6nigne, est rotite moyenne 
aigu~ suppur6e par propagation inflammatoire" (p. 54). Kapitel IX 
bringt in extenso die 10 Einzelbeobaehtangen. 

Die Sehlussfolgcrungen, welehe Verfasser aus seiner Studio zieht, 
sind folgendc: 

Die chronisehen Mandelabseesse sehliessen sieh in den weitaus 
moisten Fallen an eine acute, phlegmon~se MandelentzUndnng an. 

Die erste Beobaehtung datirt yon 1884. 
8ie kommen htiufiger vor, als man bisher geglaubt hat. 
Die Abseesse k~innen die klinisehcn Merkmale der kalteu (sero- 

phuRis-tubereul~sen) Absessse haben; sic haben jedosh mit diesen 
niehts gemein. 

Ihr chronischer Verlauf erkliirt sieh aus dem Umstande, class 
der Eiter sieh dutch die cngen und gewundenen Fistelgange nut 
sehwer entleert; ihre tiefe Lage und Einkapselung in den Mandetn 
tragsn welter zu ihrer Isolirung und zu der M~gliohkeit bei, dass 
sigh mit der Zeit tier Eiter verdtinnt, vielleicht auch zur Steinbildung 
verdiehtet. 

Die Affection bietet an tier Hand der 10 Einzelfalle sin hin- 
reichend klares, klinisehes Bild. 

Die galvanokaustisehe ErSffnung tier Absscsse, welche die Saube- 
rung des Eitersackes gestattet, ftlhrt innerhalb einiger Tage zu einsr 
zumcist dauernden Heilung. 0 s t m a n n. 
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49. 
Burnett, The surgical  t rea tment  of chron ic  tympanic  ver t igo ,  

often miscal led Meni~re's disease. From the medical news. 1893. 
Sep.-Abdr. 

Die haufigste Form yon Ohrensehwindel wird bedingt dutch die 
chronische, katarrhalische MittelohrentzUndung. Diese Form des 0hren- 
schwindels - -  chronic tympanic vertigo - -  erhalt gewiJhnlieh die Be- 
zeiehnung Meni~re'sehe Krankheit. Diese Bezeiehnang - -  Meni~re's 
disease - -  ist ungenau~ weil sic ohne Berlicksiehtigung des Krank- 
heitssitzes untersehiedslos auf alle Formen yon Ohrensehwindel an- 
gewandt wird~ w~ihrend M e n i 6 r e als einzige Ursache dieses Sehwindels 
eine Erkrankung der halbzirkelfOrmigen Kanale annahmi sodann ist 
sie auch ungerecht~ weil sehon vor M e n i ~ r e andere Autoren der Wahr- 
heir naher kamen~ als dieser selbst. Die hiiufigste Ursache des Ohren- 
schwindels ist der ehronisehe Mittelohrkatarrh~ und zwar wird bet 
diesem der Sehwindel dureh den Druck bedingt~ welcher yon den 
retrahirten and ankyl0sirten Oehiirknllehelehen attf die Labyrinth- 
filissigkeit ausgeiibt wird. Demnaeh mass die Aufhebung des Druckes 
Befreiung yon diesem Ohrensehwindel herbeiftihren. Darauf begriindet 
sich die veto Verfasser eingeschlagene operative Therapi% indem er 
entweder das Trommelfell mit dem Hammer excidirt% oder, was mit 
Rticksicht auf die Intensit~t der nachfolgenden Entziindung gUnstiger 
ersehien und in weiteren Fallen yon ihm ausgeftihrt wurd% den Am- 
boss bezw. nur dessen langen Schenkel allein oder zusammen mit 
dem Steigbtigel entfernte. 3 Falle werden in extenso mitgetheilt. 
Mit Bezug auf den Werth der verschiedenen~ yon ihm gelibten Ope- 
rationsverfahren kommt Verfasser zu dem Schluss~ dass es besser sein 
dUrfte~ nieht die Stapediussehne zu durchsehneiden utld den Steig- 
biigel zu entfernen~ sondern sieh auf die Entfernung des Amboss 
allein zu besehranken. 0 s t m a n n. 

50. 
Krelschmann, Bei t rag  zu r  Behandlung des  o t i t i s chen  Hi rnabs-  

cesses. Sep.-Abdr, aus der Miinchner reed. Wochenschr. Nr. 29. 1893. 

Je ein Fall yon Gehirnabscess nach acuter und ehronischer 
Mittelohreiterung. Der erstere wurde wegen mangelnder Symptome 
erst bet der Obduction entdeckt~ der letztere mit giinstigem Erfolg6 
operirt. Dieser betraf einen Mann Ende der 20er Jahre~ welcher 
seit 2 Jahren an rechtsseitiger Otorrhoe litt, die keine besondere 
Beschwerden maehte. PliJlzlieh traten heftige Kopfschmerzen~ Fieber~ 
$omnolenz~ Pulsverlangsamung~ trage Pupillenreaetion~ leiehte Ptosis 
des reehten~ oberen Augenlides neben Schmerzen beim Bcklopfen 
der rechten 8chadelhalfte auf. Reehter Gehiirgang mit Oranulationen 
erfiillt~ stinkendo Eiterung; Warzenfortsatz druckempfindlich~ Weich- 
theile fiber demsetben etwas iidematiis. Es blieb fraglieb~ ob neben 
dem Ohrenleiden ein Extradural- oder Hirnabscess bestand. Zunachst 
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Er~ffnung des Warzenfortsatzes, dessen Zellen ebenso wie die Pau- 
kenhahle mit zerfallenen Oholesteatommassen erfiillt sind. Am Knochen- 
daeh des Proc. mast. ein linsengrosser Defect; eine extradurale 
Eiteransammlung war nieht vorhanden. Mit Rficksicht darauf, dass 
das Krankheitsbild allein durch die veliiauchten Cholesteatommassen 
hervorgerufen sein kiinnte, wird die 0peratiou zuuiichst nieht weiter- 
geftlhrt. Da sieh das Krankheitsbild in den n!iehsten Tagen indess 
nicht iindert~ vielmehr die Somnolenz zunimmt, so wird naeh Er- 
weiterung des Hautschnittes die Bedachung des Warzcnfortsatzes 
und die unterste Partie der Schllifensehuppe bis gut Zweimarkstfiek- 
grilsse fortgcnommen, und die normal aussehende Dura mater ge- 
spalten. Die nieht verfiirbte Hirnoberfliiche zeigt leiehte Pulsation. 
Einstechen eines Troikars naeh vorn oben und innen~ woselbst sich 
Eiter findet. Erweiterung des Stichkanals mit dem Messer. Abscess 
;st mit ca. 150 Gem. dfinner, missfarbiger, fiitider Fliissigkeit, die 
mit Fetzen zerfallener ttirnsubstanz vermiseht ;st, gefiillt. Aus- 
spUlen mit 1/2 pro mille Sublimat~ Jodoformgazetamponade. Am 
4. Tage post oper. Wiederkehr des Bewusstseins~ dann schnelle 
Besserung. Am II. Tage post oper. zeigt die zum ersten Mal aus- 
geftihrte Augenspiegeluntersuehung beiderseits Stauungspapille mit 
Blutextravasaten in der l~[aehbarschaft des Sehnerven. Nach gut 
3 Monaten Operationswunde geheilt, Mittelohreiterung in der Folge 
gleichfalls sistirt; keine k(irperliehen oder geistigen St(irungen. 

Operationsmethode nach S c h e d e ~ ftir die Verfasser gegenfiber 
dcr v. Bergmann'schen eintritt. 

In dem ersten Fall% be; dem sieh der Gehirnabseess an einc 
acute, eitrige MittelohrentzUndung anschloss, fund sieh be; tier Er- 
ifffnung des Warzenfortsatzes eine Ltieke im Daeh desselben, aus 
weleher Eiter drang. Subduraler Abscess; Dura selbst ohnc Con- 
tinuitiitstrennung (fiber dan Aussehen der Hirnhaut wird niehts be- 
richter. Ref.). Sinus transversus gesund. Im Kopfnicker ,,und den 
librigen Weichthcilen" zahlreiehe, mit f(itidem Inbalt gefUlltc Abs- 
cease. 1~ach der Operation hohes remittirendes Fieber. Sensor;urn 
frei. Am 13. Tage Tod. S e c t i o n :  Keine Meningitisi Dura an 
tier Vorderflliehe der linken Pyramide linsengross sehwRrzlieh ver- 
fiirbt i eorrespondirende Hirnpartie gesund; in der linken tiemi- 
sphiire ein mit 200 Gem. iibelriechender Fltissigkeit geffillter Abscess, 
keine Abseessmembran, sondcrn riitbliehe Demareationszone yon 
4 q 5  Mm. Dieke. Der Abscess lag gerade fiber der Trepanations- 
(iffnung. Der Tod erfolgte infolge ,Septieopytimie". (Die Ansieht 
des Verfassers~ class wir erst aus den Arbeiten K i~ r n e r 's wissen~ ,,dass 
die dureh eitrige Mittelohrprocesse iuducirten Hirnabseesse in der 
l~i~he des Felsenbeines ihren Sitz haben, und dass sic mit vcrschwin- 
denden Ausnahmen entweder im Sehliifenlappen oder im Kleinhirn 
angetroffen werden", dtirfte wohl nicht zutreffend sein. Ref.) 

Ostmann.  
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51. 
Siebenmann, Weitere Beitrf~ge zu r  Aefiologie und  Therapie  des  

Mit te lohr-Cholesteatoms.  Berliner klin. Wochenschr. 1893. Nr. 33. 
Sep.-Abdr. 

Die Verilffentlichung ist eine Antwort auf die Publication 
G r u n e r t ' s  in Nr. 14~ 1893 der Berl. klim Woehenschrift fiber 
,,das otitische Cholesteafom". (Vgl. Referat in diesem hrehiv. Bd. 
XXXV. S. 317.) 

Nach einleitenden Bemerkungen fiber die zum Theil entgegen- 
stehenden Ansichten versehiedener Forseher bezUglich der Entstehung 
des Cholesteatoms betont Verfasser gegeniiber G r u n e r t ,  dass 
nekrotiscbe Processe der Wandungen des Mittelobres, wie sic bei 
OhrentzUndungen im Anschluss an acute Infectionskrankheiten hliufig 
vorkommen~ in der Aetiologie dieser Gesehwtilste eine bedeutsame 
Rolle spielen~ was in Zukunft energiseber betont werden miisse. Bei 
4 yon ibm wegen neuter Caries necrotica bebandelten Kindern konnte 
Verfasser schon nach Ablaut eines Jahres die Symptome des aus- 
gebildeten Cholesteatoms eonstatiren. Caries, bezw. Nekrose kern- 
men vor dem Zeitpnnkt~ wo das ausgebildete Cholesteatom eonstatirt 
wurde, sehr hfiufig vor; als Begleit- und Folgeerscheinung desselben 
aber seien diese Erkrankungszust~nde seltener~ wtihrend G r u n e  r t 
das Gegentheil behauptet. Behufs Beseitigung der yon G r u n e r t  
geltend gemachten Bedenken (Eiterretention) gegen die yore Vcr- 
fasscr geiibte, secundfire Transplantation nach T h i e r s e h  geht 
Yerfasser des Weiteren auf die Bildung der sogenannten Epidermis- 
zapfen ein~ wobei es sich lediglich um den physiologisehen Process 
der Pneumatisirung der Antrumw~ind% ,urn die Bildung der luft- 
haltigen Zellen des Mittelohres" handelt. Demgem~iss wird die 
Bildung yon Epidermiszapfen nur bei Kindern beobaohtet und fehlt 
auch bei diescn ganz oder ist wenigstens eine relativ sehr besehr~inkte~ 
wean Sklerose des Knoehens besteht. Dieser physiologische Vorgang 
kann nun atterdings dazu fiihren~ wie auch Verfasser in eincm ver- 
einzelten Falle beobachtete, dass unter dem transplantirten Epidermis- 
lappen an circumscripter Stelle eine naehtr~igliche Eiterung auftritt~ 
dcch ist ein solches, naeh Verfasser absolut belangloses Vorkomm- 
hiss nicht geeignet, dieses Verfahren gegeniiber den erhebliehen Vor- 
ztigen zu discreditiren~ welehe die Transplantation gerade bei kleinen 
und tief gelegenen Cholesteatomhiihlen hat~ also bei Schl~ifenbeinen~ 
deren Pneumatisirungsprocess ein h/Ichst beschrlinkter und langsamer 
ist. Sehliesslieh hebt Verfasser gegeniiber den in der Hallenser 
Klinik gemaehten Erfahrungen hervor~ dass er durch die yon ihm 
zun~ichst geiibte~ conservative Behandlung vermittelst directer Injec- 
tion und Insufflation in circa cinem Fiinftel siimmtlicher Cholcsteatom- 
fiille, wenn auch erst naeh langer Bemiihung, cs erreieht hat~ die 
Hi/hle ffir Jahre trocken zu legen. Mit Bezug auf ,sein Operations- 
verfahren" bemerkt er, dass er demselben das Verfahren yon S t a cke  
zu Orunde lege, jedoeh derartig modificirt~ dass gestielto Hautlappen 
hineingelegt und nicht s~immtliche Weiehtheile an der ganzen vorderen 
Geh6rgangswand losgel(ist werden. Ausserdem seien yon ihm als 
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neue Modificationen hinzugeftigt: ,,Versehluss der Conehawunde durch 
prim~ire Naht und die naehtr~gliehe Transplantation yon grossen 
T h i e r s c h'schen Lappen auf die granulirenden Wundfiliehen." 

O s t m a n n .  

52. 

14Zinkler, Yorl~ufige Mit thei lung f iber  e i n e  neue e l ek t r i s ehe  
U n t e r s u e h u n g s 1 a m p e. Mfinehner meal. Wochensehr. Nr. 36. I893. 
Sep.-Abdr. 

Bisher ist fur elektrisehe Untersuchungslampen nur das Gltihlieht 
verwendet worden. Yerfasser hat eine Lampe construirt, bei der 
das Bogenlicht znr Verwendung kommt. Vorbedingung fUr ihre Yer- 
wendung ist das Vorhandensein einer elektrisehen Liehtanlage. Zur 
Regulirung der yon der elektrisehen Centrale gelieferten 8tromsti~rke 
ist die Einschaltung eines Rheostaten erforderlieh. In der ausseren 
Form gleieht die Lampe der yon K r a u s e  angegebenen. Sic ruht 
auf einem Kugelgelenk~ welches Drehungen in der Horizontalen, 
sowie aueh eine Nelgung vorzunehmen gestattet. Die Lichtstiirko 
betrligt 150- -200  Normalkerzen. Die Lampe ist yon der Filiale 
der Firma Sehuekert & Co. in Bremen zu beziehen. 

O s t ma n n .  

53. 
]ankau, Ueber ein neues Hfirrohr. Deutsche med. Woehenschr. 1893. 

~r. 32. Sep.-Abdr. 

Verfasser hat ein neues Hiirrohr eonstruirt, welches auf dem 
Princip beruht, ,das natiirliehe Ohr im 8inne der physiologischen 
Forsehung naehzubilden". Es besteht aus einem Sehalltriehter, welcher 
sich behufs Einfiigung in den iiusseren Gehiirgang verjtlngt. In 
diesen verjtingten Theft ist ein eine ,gekrtimmte Membran" tragen- 
der Triehter luftdicht eingefUgt. Dem Schalltrichter bezw. einem 
Theft desselben soll diesetbe akustisehe Bedeutung zukommen~ wie 
bei der Ohrmnsehel dem vom Tragus~ hntitragus und der ~iusseren 
Ohritffnung gebildeten RaumZ)~ die Membran dagegen wie ein Trom- 
melfell wirken. Dieses in den Gehilrgang eingefttgte H(irrohr~ welches 
sieh modificirt auch als Spraehrohr verwenden lasst~ soll das Gehifr 
bei 8ehwerh(irigen um ein Bedeutendes verbcssern und im Stande 
sein, aueh normal oder fast normal Hitrenden eincn Sehatl naher 
zu bringen~ indem es die Vortheile tier Luft- und Knochenleitung 
vereinigt. Untersuchungsresultate werden nieht mitgetheilt. 

O s t m a n n .  

1) Im Interesse der Verwerthbarkeit des neuen H(irrohrs w~re zu wiiu- 
schen, class der Schalltriehter mehr leistete, als Tragus und Antitra~s. 

Ref. 
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54. 
Schaeffer, Nochmatige A b l e h n u n g  der ee rebra len  E n t s t e h u n g  

yon Schwebungen. Zeitsehr. f.Psychologie u. Physiologie d. Sinnesorgane. 
Bd. V. Sep.-hbdr. 

Verfasscr wendet sieh noehmals gegen die yon S c r i p t u r e  ver- 
tretene Ansieht~ dass eine eerebrale Entstchung yon Sehwcbungen 
mifglieh sei. Verfasser behauptet~ dass~ wie ftir die Sehwebungen 
zweier stiirkerer~ je einem Ohre getrennt zugeleiteter Primart~ine die 
Vermittlung der Knoehenleitung nicht ausgeschlossen werden k(inne, 
so aueh eine gleiche Annahme fiir sehwiichere und ganz schwache 
T(ine bisher nieht als unrichtig erwiesen worden sei. Vielmehr wird~ 
wenn die zugeleiteten Tilne der Hiirsehwelle ganz nahe kommen~ 
einerseits die Knochenleitung undeuflieh~ andererseits h~ren abet 
aueh die Sehwebungen auf. Eine definitive Entscheidung der Frage 
liisst sieh nur durch den l~aehweis herbeiftihren~ ob, wenn die Primi~r- 
tilne sich eontinuirtich der Sehwelle nahern~ die Knoehenleitung eher 
aufhiirt~ als die Sehwebungen~ was zutreffenden Falls zu der Annahme 
einer eerebralen Entstehung derselben ftihren mUsste. Andercnfalls 
a b e t -  und daftir sprRchen Verfassers Versuehe - -  kSnne man eine 
eerebrale Entstehungsweise nicht annehmen. 0 s t m a n n. 

55. 
Hervk, De l ' o t i t e  hdmorrhagique  d ' o r ig ine  grippale.  (Travaildu 

service de Rhinologie, Otologie et Laryngologie de la Polielinique de Paris. 
Revue internationale de Rhinol., Otolog. et Laryng. 10 Juillet 1893. 

Verfasser verSffentlieht zwei Beobaehtungen yon htimorrhagiseher 
Ohrontziindung naeh Grippe und bestiitigt hiermit lodiglieh bekannte 
Thatsaehen. 0 s t m a n n. 

56. 
Joat, t t d m o r r h a g i e s  de l ' amygdale  l inguale et hdmoptysies .  

Ibidem. 25 Juin i893. 
Ansehliessend an 2 yon Marion im Jahre 1886 ver~iffentliehtc 

F~ille yon mehrcre Monate bestehendem 7 fast tliglieh sieh wieder- 
holendem blutigen Auswurf~ dessen Ursache yon M on re  in varieiiser 
Erweiterung der Venen an der Zungenbasis gefunden wurde~ sueht 
Verfasser dureh drei ausftihrlieher mitgetheilte Beobaehtungen die 
Bedeutung darzulegen~ welehe die Hypertrophic der Zungenmandel 
flir gewisse Formen yon Blutspeien haben kann. Dureh direete Be- 
obaehtung konnte Verfasser feststellen~ dass das dem Auswurf bei- 
gemischte Blur aus den hypertrophischen ZungenbalgdrUsen stammte, 
deren galvanokaustisehe Zerst(irung die Blutung dauernd beseitigtc. 
In einem Falle trat die Blutunff zur Zeit der Menstruation auf. 
Variei/se Erweiterungen der Venen an der Zungenbasis bestanden 
nicht. 0 st m a n n. 
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57. 
Argenton, sky, Die Press ions  centr ip~tes  yon Gell~, ihre diagno- 

s t i seh -p rognos t i sche  B e d e u t u n g  und ihr Verhal ten  zu an- 
deren o t i a t r i s chen  Untersachungsmethoden.  Inaugural-Dissert. 
Ziirich 1893. 

Nachdem Verfasser Klage dariiber erhoben hat, dass die G e 114 'sehe 
Untersuehungsmethode der sogenannten Pressions centrip~tes, die be- 
kanntlieh auf einer momentanen~ dureh die Compression eines luftdieht 
fest in den Meatus eingesetzten P oli  t z e r'sehen Birnballons hervor- 
gebraehten Luftverdiehtung bei gleichzeitiger Application einer sehwin- 
genden Stimmgabe! auf den Scheitel beruhen~ trotz ihrer Wiehtigkeit 
in der d e u t s e h e n Ohrenheilkunde nieht geniigend gewtirdigt werde~ 
setzt er in einem breiten Expos4, sieh oft wiederholend~ die Theorie 
der G e I 14' sehen Versuche auseinander. Als -{- positiver Ausfall des 
G e ll4'sehen Versuehes wird das Sehwacherwerden oder Aufhiiren der 
Perception des Stimmgabeltones ftir Luft- und Knochenleitung be- 
zeiehnet~ wahrend beim --negativen Ausfall keine Verminderung der 
Perception zu Tage trete. Erkliirt wird das Ph~tnomen jetzt nach 
G e l l4  - -  entgegen der friiheren absolut widersinnigen Annahme 
G e l l 4 ' s ,  class es sich da um eine temporiire Druckanlisthesie der 
Labyrinthfasern handle - -  durch eine Immobilisirung der schwingen- 
den SteigbUgelplatt% die ein Ausliischen der Vibrationen~ d. i. eine 
Verminderung der Schwingungsamplitud% zur Folge babe. 

Verfasser analysirt ferner 375~ seinem Lehrer R o h r e r zugehiirige 
Fiille~ bei denen die Pressions versucht wurden; yon diesen 750 Ohren 
litten 188 an 0t. reed. cat. chroni., 144 an Skleros% t57 an seeundarer 
Labyrinthaffection~ 72 an primiirer Labyrinthaffection~ 54 an Ad- 
hiisivproeessen, 43 an eitrigen Processen~ 14 an neuter Media~ 13 an 
Salpingitis. Es wird iiberall exact der Ausfall aller gemachten Ver- 
such% sowohl der G ell4'schen als der anderen iibliehen angcftihrt 
sammt Procentsi~tzen~ d. h. sic werden neben einander hingeste!lt; 
aber gerade das~ was der Arbeit ihren Werth gegeben und ihre 
Mlihe belohnt htitte~ die thats~tehliehe Vergleichung der G e I 14' schen 
Methode mit den fibrigen~ die Abw~igung, fehlt. Die Schltisse sind 
in einer night alte Bedingungen gleieh gut umfasscnden Weise ziem- 
lieh rage gezogen~ so dass aus ihnen die wirkliehe Bedeutsamkeit 
der Gel ld 'schen Methode nieht geniigend erhellt. Es h!itten bei 
der rein objeetiven vergleiehenden Abwiigang der verschiedenen Me- 
thoden bei dem sehiJnen, gut geordneten Material sieh weitere ganz 
exacte diagnostiseh-prognostische Schlussfolgerungen erzielen lasse% 
als blos~ class der negative Ausfall bei Mittelohrerkrankungen~ die 
zur Adhasion u. s. w. neigen~ bei Unbeweglichkeit der Steigbtigel- 
platte haupts~iehlieh zur Beobachtung gelange. Es ist~ worauf es 
ja doeh auch ankommt~ der Werth des Verfahrens gegentiber den 
anderen Methoden night gekennzeiehnet. Anch ist der hi~uilge Ge- 
branch ungewiihnlicher Fremdw~rter, wie ,Aeration" der Paukenh~hle 
u. s. w.~ stilistiseh stiirend. Haug .  

Archly f. Ohrenheilkundo. Bd. XXXVIIL 9 
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58. 
Barl/~, Zur Theor ie  des HSrens im inneren Ohre. Sitzungsberichte 

der Gesellschaft zur Bef6rderung der gesammten Naturwlssenschaften zu 
Marburg 1893. Nr. 4. Juli. 

Im Gegensatze zu der bisher lange geglaubten Theorie H e lm-  
h o l t z ' s  yon der Umwandlnng der Schallbewegung in bin- und her- 
gehende Masscnbewcgung nimmt Verfasser an~ dass die auf das 
innere Ohr iibertragenen Schallwellen im inneren Ohre sieh als echte 
Sahallwellen, nicht als Massenbewegungen fortpfianzen. Ebenso glaubt 
er aueh dem Vorhof und den Canalen eine gewisse Relle beim Hiiren 
zuschreiben zu miissen. 

Der akustische Reiz endlieh ist nicht aufzufassen als ein unge- 
stiirtes Mitsehwingen des C o r t i'sehen Organcs mit den Sehwingungen 
der Endolymphe, sondern geradezu als eine Stiirung im Bestreben 
des Mitsehwingens~ d. h. in einer D~impfung eder Absorption der 
SchaUbewegung. H a u g. 

59. 
Wundt, Ist der HSrnerv d i rec t  dutch  Tonsehwingungen erreg-  

bar? Philos. Studien. 1893. Bd~ VIII. S. 641--652. 

Verfasser vcrwirft die Theorie der blossen spceifischen Energie 
der Acusticusfasern und sagt, jede Schallwelle komme auf zweifaehem 
Wege im Centralorgane zur Perception. Einmal werde jeder Ton~ 
wie man ja bisher aueh sehon annahm~ auf das C or t i ' sehe  Organ 
tibergeleitet nnd yon da anf der speciellen~ in Mitschwingung ge- 
rathenden Faser weiter fortgefiihrt zur Perception. Weiterhin aber 
kommt der Ton~ ohne dass er auf das C o r ti'ache Organ aufzutreffen 
braucht~ dutch die r e i n  o s s a l e  Sehallleitung, also nieht dutch die 
c r a n i o - t y m p a n a l e  zu den Schneckendfasern des Aeusticus; es 
werden die Fasern dutch die Sehwingungen des Knoehens zur Mit- 
oscillation gebracht und die Schwingungen in der Weise weiterge- 
leitet zum Centrum~ dass  j a d e  b e l i e b i g e  H i l r f a s e r  j e d e n  be-  
t i e  b ig  e n T o n zum auslegenden Centrum fiihren kann. 

Es stiitzt sieh diese Annahmc auf die Theorie der directen Erreg- 
barkeit des Acusticusstammes durch Tiine (siehe E wald~ Berlin. 
klin. Wochenschr. 1890. Nr. 32); weiter nimmt er an~ dass jade 
Faser verschiedene T~lne lciten k(inne~ dass Schallwellen nieht nur 
in tier Luft, sondarn auch innerhalb der Leitungsbahnen Interfarenzen 
erzeugan kilnnen~ und dass solche Interferenzen Tonpcrceptionen her- 
vorzurufen im Standc sind. Haug .  

60. 
Steinbri~gg(~', Ueber das Verha l ten  des menschl ichen Ductus coch- 

l e a r i s i m  Yorhofbl indsack .  Anatom. Hefte yon Merkelu.  Bonnet. 
I. Abth. Heft 8. 

Verfasser nimmt an, dass der Ductus cochlearis n i c h  t ,  wic es 
sieh nach dan Besehraibungen yon R e i e h e r t ~  H e n s e n ~  B ~ t t c h e r ,  
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R e t z i u s  glauben liess~ im Vorhofblindsaeks in g e r a d e r  Riehtung 
ziehe, oder, dass er als Ausbuchung der Re i s sns r ' schen  Membran 
anznsehen sei. Seinen Untersuchungen gem~ss besitzt der Duetus 
sochlearis an der Radix der Schneeke vielmehr eine sichelf~rmige 
Kr[lmmung in der Riehtung yon aussen naeh innen; speciell die 
Lamina spiralis membranacea muss in eine sichelf~rmigs Spitze aus- 
laufen. H a u g. 

61. 
Delstanvhe, Nouvel leMethode  d 'Ex t rac t ion  du m ~ r t e a u .  Revue 

internation, de Rhinol. etc. 1893. No. 20. Paris. 
Vcrfasser bedient sieh sines in Form sines kleinsn Ovals ge- 

fertigten Ringmessers, dessen vordere obere Partie schneidend ist; 
es sitzt auf einem kniefiirmig gebogenen Stiels im Liingsdurchmesser 
des Ovals. Dureh dieses Instrument wird nach Vcrfasser jedes 
welters Instrument, also Tenotom, Haken, Schlinge u. s. w. liberflUssig. 

Man durchschneidet nach ibm das Trommslfell und sueht den 
Ring des Instrumentes, mit dem allein noch alle restirenden Beweg- 
ungen ausgefiihrt werden, um den Hammergriff herumzulegen und 
hinaufzusehieben. Der Hammer selbst wird dann durch kurze Be- 
wsgungen yon der Seite und yon innen nach aussen in seiner Ver- 
bindang mit dem Amboss getoekert, und nun wird der Ring so weit 
l~ngs des Hammergriffcs hinaufgesehoben, bis die sehneidende Partis 
in Contact mit der Sehne des Tensor, die dureh kurze siigende Ziige 
durchtrennt wird, kommt. Der Ring ist jetzt so bosh hinaufge- 
schoben~ als es die Umstiumung des Trommelfelles erlaubt, und ss 
wird nun, nachdem die letzten hdhlisionsn durchrissen worden sind, 
als letzter Act der Operation, das Instrument sammt dem gsfasstsn 
Hammer gegen die obers Gehiirgangswand gezogen und das Kn~l- 
ehelehen entweder gteieh mit dsr Curetts selbst odsr mit einer Pin- 
cette v~illig entfernt. 

Man braucht also naeh Verfassers hngabe nut ein Instrument 
zur Durelitrennung des Trommelfells und seine Cnrette, um j e den 
cariilsen Hammer (auch die stark verwaehsenen und zuriickgelagerten?) 
zu entfsrnen. H a u g. 

62. 
Gradenigo, LaSurd i t4  duns l am6ning i t ece rebro-sp ina le .  Ibidem. 

1893. No. 19. Paris. 
Naeh einigen statistischen Vorbemerkungen fiihrt Verfasser 

6 F~lle yon Meningitistaubheit bei Erwachsenen an~ die er frlihzeitig 
klinisch zu beobachten Gclegenheit hatte. 

Fall I. 20jtihriger kr~lftiger Soldat erkrankt pl~itzlieh unter den 
bekannten Symptomen. Nach Abfall des Fiebers beiderseitige Total- 
taubhcit, subjective musieirende Gerliusche und sehwankender Gang. 

Der Trommelfellbefund, 14 Tage nach Beginn der Taubheit 
erhoben, ist ein ungewiihnlieher: beide Membranen~ stark hyper~imiseh, 
lassen sin gelbliches Exsudat~ wahrscheinlieh Eiter, in der Hiihe des 

9* 
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ovalen Fensters durehsehimmerni die untere H~lfte dagegen zeigt 
sich nur ganz leicht ver~ndert. Jede Sehallpereeption ertosehen, 

Therapie: Piloearpininjeetionen einen Monat lang taglieh neben 
Jodpr~iparaten bringen keine Veranderung in der Hiirfunetion zu 
Stande; die Trommelh(ihlenerseheinungen versehwinden, ebenso bes- 
serten sich die CoordinationsstiJrungen und die Geriiusche; Taub- 
heir bleibt. 

EigenthUmlieh ist bet diesem Falle die Anwesenheit yon Eiter (?) 
in beiden Pauken ohne jede Entziindungserseh~inung, ohne Sehmerz. 
(Naeh des Ref. Ansieht war das aueh ke in  e i t r i g e s ,  sondern ein- 
faeh ser~ises oder sero-mueiJses Exsudat.) Verfasser meint, der Eiter 
set veto Labyrinth ltings des ovalen Fensters oder des Porus aeustic. 
intern, hereindiffundir t. 

Fall II. 23jithriger Bauer. Heftige Gerliusehe in den Ohren 
erschienen nur in einer vorgesehrittenen Periode tier Erkrankung; 
rapide beiderseitige Ertaubung. Coordinationsstiirungen.- Taubheit 
bleibend. - -  Trommelfelle trlibe ohne Glanz; mittlere Stimmgabeln 
nur bet stiirkstem Ansehlage percipirt. 

Fall III. 16ji~hriger Bauer erkrankt pliJtzlieh mit Naekensehmer- 
zen, Kopfsehmerz, Fieber~ Delirium, Coma~ Opisthotonus, Deviation der 
Bulbi~ Convulsionen wiihrend 5 Tage. - -  Das Hilrverm~igen schwin- 
det rapid. 

Objeetiv: Totate Taubheit; gelblich verfiirbte Trommelfell% 
sonst niehts. 

Fall IV. 36jlihriger Bauer. Sehwindel ohne Ohrenerseheinungen 
war neben anderen Symptomen tangere Zeit vorausgegangen, als 
Patient naeh 3 Monaten plittzlich unter den Zeiehen der Meningitis 
erkrankte. Hier entwiekelte sieh rasch complete Tauhheit neben 
heftigen Gerausehen and Coordinationsst(irungen. Totale Worttaub- 
heit; Patient hiirt nur e 2 links auf kurze Zeit; der Ton entspreche v(iUig 
dem subjectiven Geri~usche dieser Seite. 

Objeetiv: Leichte Catarrh. Media. 
Fall V. 30jiihriger Mann erkrankt an M.~ die Symptome dauern 

5 Tage. In der Reeonvalescenz sehwankender Gang in den ersten 
]~[onaten; musikalische Ger~usche und Sehmerzen im Kopfo dauern 
fort bet completer Worttaubheit. 

Fall VI. 21 jahriger Bauer~ sehwere Allgemeinerscheinungen 
dureh 7 Tage. In tier Convaleseenz erst lange Zeit Unmiigliehkeit 
zu gehen~ dann sehwankender Gang. FortwahreudGerausehein beiden 
Ohren; Trommelfelle eingezogen~ r{Ithlich; Stimmgabeluntersuchung 
ergiebt eine Herabsetzung ftir alle mittleren T~ine. --Piloearpin 
subeutan brachte Besserung~ aber nur voriibergehend. Haug. 

63. 
Habermann, Ueber das Cholesteatom des Mittetohres. Mittheilungen 

den Vereins der Aerzte ia Steiermark 1893. •r. 8 u. 9. 
Verfasser eriirtert zuntiehst die drei bestehenden Hypothesen 

tiber die Gencse des Cholesteatoms: die Theorie Virehow's~ yon 
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Kuhn~ Kfis ter~  M i k u t i e z  modificirt~ erbliekt in ihm eine l*,e~e]'o- 
plastisehe~ eventuell eongenitale Neubildung~ entstanden d~u:)n hb- 
schnfirung yon Epidermiselementen im Gebiete der erst~,gKiemen- 
spalte. Die zweite Hypothcse: T r i l l t s e h ~  W e n d t , , ~ n ] t  an, dass 
das Epithel des Mittelohres in ein gesehiehtetes, d~vd'er  Curls ana- 
loges Pflasterepithel umgewandelt werde. Di~d~ii~t% jtingste An- 
sehauung ist yon H a b e r m a n n sclbst a u f g e s ~ u n d  handelt es sieh 
naeh ihr bei tier Cholestcatombildung um eine inYolge chronischer Ent- 
zfindungen eintretender Hyperplasie des Epithels des ausseren Ohres 
und um ein Hineinwachsen desselben in die Raume des Mittelohres. 
Auf Grund dieser seiner sehr plausiblen Theorie unterseheidet er 
dann zwisehen Cholesteatomen~ die den ganzen Raum, resp. dessen 
Wandungen ganz oder thcilweise ausftillen~ und zwischen Cholestea- 
tomen~ die in Form einer saekartigen Einsttilpung, deren iiusseres 
offenes Ende mit tier Epidermis des liusseren Ohres zusammenhifngt~ 
in das Mittelohr nur hineinragen. An sie sehliessen sieh dann an 
die Cholesteatome des itusseren Gehiirganges allein. 

Weiterhin wird dann kurz der Verlauf der Erkrankung ge- 
sehildert~ auf ihre Bedeutsamkeit aufmerksam gemaeht und die The- 
rapie in kurzen Ziigen er~rtert; ein endgtiltig gutes Resultat llisst 
sieh auch naeh ihm~ wie wir ja alle annehmen~ gewiihnlieh nut dureh 
einen~ eventuelt gr~isseren operativen Eingriff erzielen. Haug .  

64. 
Salomon, Ueber ot i t isehe Hirnabscesse.  Iaaug.-Diss. Halle 1893. 

Verfasser giebt zuerst in einer sehr exaoten Weise ein Ueber- 
siehtsbild fiber alas Wesen des otitisohen Hirnabseesses, in dem er 
ihn sowohl in iitiologiseher~ als statistischer und klinisch-therapeu- 
tiseher Hinsieht sehildert, und sehliesst daran die Exegese klini- 
seher Fiille~ die ihm aus der Klinik S e h w a r t z e ' s  zur Verfligung 
gestellt wurden. 

Letztcre wollen wir~ da sic thatsiichlieh neue Illustrationen bieten, 
kurz eriirtern. 

Fall I. 31 jiihriger Mann, seit Kindheit an beiderseitiger Otorrhoe 
leidend~ kommt in die Klinik mit seit zwei Tagen bestehendem 
starken Sehwindel; Prec. mast. r eoh t s  sehr sehmerzhaft auf Druek. 
Patient hat Neigung~ naeh hinten umzufallen. Meatus stenosirt, 
Trommelfell eonvex~ roth, yon einer Granulation durehwaehsen. Eiter 
stinkend. - -  L i n k s  grosse Per fora t ion . -  bTaehdem sigh weiterhin 
bei geringem Fieber bald starke Percussionsempfindlichkeit des Hinter- 
kopfcs~ leiehte Facialparese und Naekenstarre, heftiger Naekenschmerz 
(ohne Verlinderungen am Angenhintergrund) eingestellt hatten~ erfolgt 
am 4. Tage der Exitus letalis pliitzlich unter den Erscheinungen des 
gesteigerten Hirndruekes. 

Die S e c t i o n  ergab die Dura tiber dcm reehten Tegmen tym- 
pani in 50-Pfennigsttiekgriisse abgehoben~ der Knoehen rauhfistuliis 
im Mittelohr; ein Schllifenabscess ist in das Unterhorn des rechten 
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Seitenventrikels durehgebroehen. Ferner im Occipitallappen eta 
zweitcr in Entstehung begriffener Abscess. 

Fall II. 49j~ihriger Mann acquirirte im Fcbruar 1892 eine neue 
eitrige Otitis; Eiterung besteht abet schon seit Kindheit beiderseits. 
Aufnahme I. November 1892. R e c h t s :  Trommelfell welt zerstiirt; 
aus der Ambossregion kommt Eiter; vor dcm Process. brev. auf Caries 
verdaehtige Stelle. 

L i n k s :  Meatus obturirt dutch Polypcn~ hinten oben eari~iser 
Krater. Bis zum 9. November 1892. Fieber~ Schfittelfrilst% Sehmerz- 
haftigkeit der Jugularisregion u.s .w.  Phlebitis mit Pyami% dazu 
eventuell noch Sehlafenabscess. Aufmeisselung am 10. November 1892: 
es entleert sich eine grosse Menge diinnen jauehigen Eiters; Antrum 
und Pauke roll davon und mit Granular;ouch ausgcstopft. 13/4 Win- 
dungen der Sehneckc in die Granulationen eingebettet. 

Weiterhin wird wegen aphasischer Stiirungen, Worttaubheit, g e- 
k r e u z t e r  Taubheit. Abscess im Schlafelappen angenommen~ ebenso 
wegen Schmerzhaftigkeit der Jugularisregion und der Sehiittelfritste, 
Stauungspapille, Thrombophlebitis. Deshalb am 14. November 1892 
neue Opera t ion .  Der linke Stuns normal. Jugularis unterbunden. 
Thalergrosse Oeffnung in die Sehlafesehuppe gemeisselt~ 2 Cm. fiber 
dem Meatus: zwischen Dura und Knoehen Eiter. Einstich in den 
Schlafelappen. Eiter folgt in Menge aus der erweiterten Oeffnung. 

Exitus letalis am 18. November 1892 unter Icterus und Me- 
ningitis. 

S e c t i o n: Meningitis diffusa der Dura und Pia~ in der mittleren 
Seh~delgrube ein noch nieht eriiffneter subduraler Abscess; alle Sinus 
nut f r i s che  Gerinnsel enthaltend. 

Im linken Sehlafelappen (der Operationsstelle) ein apfelgrosser 
Hohlraum. Links zcigt sich die citrige Einschmelzung fortgesetzt his 
auf das Kiefergelenk. Linke Vena jugularis einen leieht entfiirbten 
adharenten Thrombus~ untcrhalb der Ligatur leer. 

Fall III. 17jahriger Mann hat seit seinem 8. Jahre links Otorrhoe. 
26. October 1892 Aufnahme. Linkes Trommelfell: die laterale At- 
ticuswand earl(is; Perforation hintcn oben mit Granulationen. 7. :No- 
vember i892: O p e r a t i o n  mit Freilegung der Mittelohrraume er- 
giebt ausgedehnte Caries des Antrum und des Recessus epitympanieus. 
Hammer extrahirt; Granulationen exeocbleirt. 

Etliehe Monate spater~ als die Saehe keine Tendenz zur He;lung 
zeigt% traten am (21. April 1893) im Anschluss an einc Auskratzung 
von Granulationen zu dem vorher schon vorhandenen leiehten Fieber 
und Kopfsehmerz starke acute Hirnreizungserseheinungen hinzu~ die 
anf~inglieh mehr fiir Meningitis sprachen; aber das Bild blieb dureh 
Wochen ziemlich gleich~ so dass die Diagnose Hirnabscess gestellt 
wurde. Es wurde deshalb das Tegmen tympani ohnc Erfolg er- 
iiffnet~ ebenso das Klcinhirn trepanirt. 

Exitus 2 Tage darauf. 
S e c t i o n  ergiebt Meningitis, auf der reehten Seite starker als 

links; der Ursprung derselben bleibt unklar. Haug.  
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65. 
Might, Ueber die Gefahren der Nasenirrigationen far das Ohr. 

Inaugural-Dissertation. Halle i893. 
Naehdem Verfasser an der Hand der sorgfaltig studirten und 

herbeigezogenen Casuistik der Literatur die Thatsaehe der Ge- 
fiihrliehkeit des EinstrSmens yon Flilssigkeit in das Mittelohr dar- 
gelegt hat~ erIRutert er diese noeh weiter dureh Fitll% die ihm yon 
S c h w a r t z e  zugewiesen wurden. Anbei folgen diese im Auszuge. 

I. 34jRhriger Arbeiter acquirirte 3 Tage naeh Nascndouehe 
acute Media perforativa rechts unter Mitbetheiligung des Processus 
mastoides und Auftreten meningealer Symptome; Er~tffnung des Pro- 
cessus. HeilUng nach 3 Wochen. 

II. 19j!ihriger Kaufmann bekommt nach Nasenspiilungen starke 
Versehwcllung des Meatus und Sehwellung der Regio mastoidea~ die 
auf Eis v~llig zuriiekgehen. 

II1. 21jlihriger Student bekommt naeh Nasensptilungen (post 
Polypenextraction) acute Media mit Schmerzempfindliehkeit des Pro- 
cessus. Paraeentes% Wilde'sehe Incision. Schlunddouehe; es muss 
noch die Aufmeisselung des Antrum angesehlossen werden~ die Eiter 
entleert; erst dann tritt Heilung ein. 

IV. Einem 5 Jahre alton Knaben wird yon seinem Vater 0hue 
Ordination) die ~asendouehe applicirt i e r  bekommt direct darauf eine 
acute Otitis media~ die auf Calomelgebrauch zurtiekgeht. 

V. 22jtihriger Kaufmann bekommt einige Tage naeh Irrigation 
der Nase mit k a It e m Wasser reehts eine acute katarrhalisehe Media. 

VI. 42jRhrige Frau acquirirt im direeten Ansehluss an Nasen- 
irrigation mit k a lte m Wasser eine acute perforative Media~ die nnter 
geh(iriger Behandlung bald heilte. Haug. 

66. 
Jankau, Otologische Mittheilungen. I. Eine  Vorrichtung zur 

Selbstapplication der Politzer'schen Luftdouche. II. Modi- 
fication des Dup)ay-Charri~re'schen Nasenspeculums. ~iener 
reed. Presse. 1893. Nr. 44. 

Die Ausfiihrungen entspreehen eigentlieh dem Titel nieht ganz. 
Verfasser hat bei I. zum Zwecke der h~usliehen Selbstbehandlung 
yon Seiten des Patienten ein Lucae'sehes Doppelgebllise derart modifi- 
eirt, dass an dem zwischen Olive und Luftreservoir befindliehen Gummi- 
schlauche ein breit durchbohrter Hahn angebraeht ist~ dessen Ventil 
bei einer Drehung yon 1800 jedesmal eine ftir die einzelne DoueLe 
genUgende Luftmenge eintreten l~lsst. Patient fiihrt die Olive mit der 
reehten Hand in das linke Nasenloeh (reehts vice versa) und sehliesst 
mit dem Zeigefinger derselben Hand die freie Naseniiffnung ab, so 
dass er mit der anderen freien Hand nur das Ventil zu drehen braucht~ 
um die dutch einen Sehluekaet oder Phonation verdiehtete Luft ein- 
zutreiben. Ftir den Katheterismus wird start der Olive ein Konus 
aufgesetzt.- Der Apparat erseheint nicht unzweokmiissig, jedoeh diirfte 
gerade der verbreiteten hiiuslichen Anwendung der ziemlieh hohe Preis 
der Lueae-Douehen entgegenstehen, ganz abgesehen davon~ dass sieh 
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dcr Effect gerade so gut und billiger fiir den Hausgebraueh durch 
den einfachen birnfflrmigen Gummibatlon bei einiger Einiibung, die 
ja  bier auch erfolgen muse, erzielen liisst. 

Bei II. hat Verfasser, was eigentlich gewiss keine ,,o t o I o g i s c h e" 
Mittheilung ist~ das Duplay-Charri~re'eche :Nasenspeculum so modifi- 
cirt~ dass die Schraube nach h i n t c n  liegt; das ist Alles. H a n g .  

67. 
Bezold, Vor lhuf ige  Mi t the i lungen  t i b e r  d ie  Untersuchung d e r  

Schil ler  dee Miinchener Kgl. T a u b s t u m m e n i n s t i t u t s .  Mtinchener 
reed. Wochenschr. 1893. I~r. 48. 

Unter 158 untersuchten GchSrorganen waren 48 total taub (nur 
15 Indivlduen ~ 30 Ohren waren doppelseitlg taub). 

Bei den Ubrigen 108 partiell tauben Gehilrorganen (I Ziigling 
ab wegen unbrauehbarer Angaben) fund sich der Ausfall des Hiir- 
vermtfgens entweder am oberen oder unteren oder an beiden Enden 
der Tonscala oder an verschicdenen Stellen und in versehiedener Aus- 
dehnung innerhalb ihrer Continuit~t. Die letztere Form des AusfaUs 
bezeichnet Verfasser als L l i c k e n ;  es fanden sieh einfache und dop- 
pelte Liicken. 

Als I n s e 1 n bezeiehnet er die Hiirgebiete mit einem klelnen c o n - 
t i n u i r l i c h e n  Hiirbereich yon dem Umfang yon 2 halben Tiinen 
bis zu 21]20ctaven. 

I. I n s e 1 n fanden sich ann~hernd gleich h~ufig in allen 0craven 
yon der grossen his zur fiinfgcstrichenen mit Ausnahme der Subcontra- 
und Contraoctave und dem Bereichc des Galtonpfeifchcns. Ein nur 
auf eine Insel beschr~inkter l=I~irbereich war in 28 Hilrorganen da. 

II. L i i c k c n  fanden sich in der Ausdchnung yon einem halben 
Ton bis zu 31/2 0ctaven und mehr, yon der kleinen Octave bis in den 
unteren Bereich der Galtonpfeife; ¢s waren 20 real Lticken da~ 16 real 
einfache, 4real doppelte. 

III .  Nut einmal war ein Defect des ganzen oberen Bereiches 
his zu g2, wahrcnd tier untere Theil der Scala bis in die Subcontra- 
octave gehiirt wurde. 

IV. 8 real war gleichzeitig ein Defect an der oberen und unteren 
Tongrenze vorhanden. 

V. 18real fanden sich am oberen Ende nur geringe Defccte, da- 
gegen grosse am unteren Theilc (von 41/2 bis 70ctaven) .  

VI. In 33 Fallen fanden sich unwesentliche Defecte an der oberen 
Grenze bis zu Galton 7; aber auch am unteren Ende nehmen die 
Defecte successive ab yon 4 0 c t a v e n  bis zu ~/2 Octave. 

Im Ganzen finden sich Defcctc an der unteren Grenze dcr Scala 
hitufiger und ausgedehnter als an der oberen Grenze. 

Die Prlifungen selbst warden ausgeftihrt mittelst Verfassers neuer 
eontinuirlicher Tonreihe; ausserdem noeh mit Glocke und Sprache. 

Die Resultate sind graphisch dargestellt in Form yon ausftihr- 
lichen~ die ganze Scala sammt dem Galtonpfeifchen umfaesenden Sche- 
mata, in die die Befunde cingetragcn sind. H a u g .  
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68. 

Hi, trig, Verletzungen des Ohres vom ger ich ts£rz t l ichen  Stand- 
pnnkte. Vierteljahrsschr. f. gerichtlicheMedicin. 3. Folge. VI. Bd. 1893. 
S. 201. 

Verfasser bespricht sein Thema in einem allgemeinen Theil, in 
dem die straf- und eivilreehtliehen gesetzliehen Bestimmungen er- 
Ortert und in ihren Beziehungen zu den Verletznngen des Gehlir- 
organes erli~utert werden~ and in einem speeielten~ den Verletzungen 
selbst gewidmeten Absehnitte. 

Es werden die Verletzungen der Ohrmusehel in ihrer Art, ihren 
Folgen und ihrer WUrdignng an der Hand der Casuistik, zu der ein- 
zelne eigene Beobaehtungen zngefiigt werden, er~irtert. Ihnen folgen 
die des Meatus und des Trommelfellesi hier wie dort unterseheidet 
er zwischen direeten und indirecten Litsionen und theilt die direeten 
Verletzungen der Membran ein: 1) in einfaehe Absehtirfungen der 
Epidermis~ 2) Blutergtisse, 3) Dnrehl~iehernngen~ 4) Brueh des kniieher- 
hen Rings des Trommelfellsaumes, 5) Verbrennungen~ 6) Liision dutch 
kaltes Wasser. - -  Genau wird die Differentialdiagnose zwischen trau- 
matiseher Ruptur und Entziindung~perforation eriirtert; bier gilt ihm 
als einzig sie h e r e s Zeichen blos die Blutungen im Trommelfell, die 
sieh bis 6 Woehen naeh der Verletzung erhalten kiinnen. Die in- 
direeten L~tsionen kiinnen 1) durch Luftdrueksehwankung~ 2) dureh 
Ersehtitterung des Sehlidels, 3) dutch beide zusammen veranlassen: 
1) tranmatisehe Myringitis~ 2) Blutextravasate, 3) Rupturen, 4) Ein- 
w~irtsdrtiekung des ganzen imperforirten Trommelfelles. Zum Schluss 
werden die Verletzungen der Paukenhithle erilrtert. 

Die verdienstvolle Bearbeitung ist leider keine ganz gleieh- 
m~tssige~ indem einzelne Absehnitte sehr ausffihrlieh (Ohrmusehel, 
Gehiirgang~ directe Verletzungen des Trommelfelles), andere nur mehr 
eursoriseh und nieht erseh~pfend genug (indireete Verletzungen des 
Trommelfetles~ Pankenverletzungen) genommen werden. Indess dlirfte 
hierfiir vielleieht noeh in tier versproehenen Fortsetzung Abhiilfe ge- 
sehaffen werden. Die Literaturangaben besehr~inken sieh zumeist auf 
die ~ilteren, li~ngst aufgenommenen Daten~ w~ihrend die jUngeren und 
jtingsten Beobachtungen wenig gewiirdigt werden. Hang.  

69. 

Thiem, Ueber t raumat ische  Labyr in therkrankung.  Monatsschr. f. 
Unfallheiik. 1894. Hr. 1. S. t3. 

Verfasser erwlthnt zuniiehst einen yon ihm angegebenen Appa- 
rat zur Feststellung der Sehwerhiirigkeit~ bezliglich zur Entlarvung 
eventueller Simulation. Derselbe besteht aus einem T-Rohr% an 
dessert senkreehten Schenkel ein Spraehtriehter~ an dessen zwei wage- 
reehten Sehenkel je ein Gummischlaueh angefiigt sind; diese beiden 
werden yon rliekw~irts her in die Ohren des Patienten eingesetzt~ und 
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nun wird dutch den Schalltrichter in das eine oder andere Ohr ge- 
sprochen bei gleichzeitiger Schliessung des einen Schenkelstfickes~ so 
dass die Fliistcrsprache dann nur entweder in das rechte oder tinkc 
Ohr des Untersuchten eindringen und cine Simulation leicht damit 
entdeckt werdcn kann. Uebrigcns giebt sieh der Verfasser einem 
Irrthum hin, wenn er glaubt~ er sei tier Erste gewesen~ der einen 
solchen hpparat zur Untcrsuchung herangezogen babe; geraume Zeit 
vor ibm hat sehon C o g g i n (Zeitschr. f. Ohrenheilk., Bd. VIII~ S. 294)7 
wie er sich Icieht durch die LectUre z. B. des Lehrbuehes der Ohren- 
heilkunde yon U r b a n t s e h i t s c h  (1890~ S. 494) hlitte fiberzeugen 
kiinnen~ das binaurieul~ire Stethoskop zu diesem Zwecke und in bei- 
nahe derselben Weise empfohlen~ und es gehilrt aueh diese Methode 
zu den Simulutionsprfifungen~ die schon lange dem otologischen Unter- 
suchungsschatze einverlcibt waren. 

hnschliessend hieran bringt Verfasser eine ftir den praktischen 
Arzt bcrechncte Excgese des Weber'schen und Rinne'sehen Vcr- 
suehes~ in der er den jeweiligen Ausfall dieser Versuehe als absolut 
richtiges Kriterium fUr die differcntielle Diagnose zwisehen den Er- 
krankungen des Sehallleitungs- und Schallempfindungsapparates auf- 
zufassen bestrebt ist. Es w~irc sehr gut, wenn wir das Resultat dieser 
Versuche thats~tchlieh immcr als so absolut sicheres verwenden kiinnten; 
allein darfiber sind ja die Acten noch lunge nieht gesehlossen~ da es 
viele Autoren giebt, die ihnen beinahe jeden reellen Worth abspreehen~ 
was entschieden auch zu weir gegangen ist. 

Der dcr ganzen Erilrterung zu Grunde liegende Fall bctrifft einen 
Maurer, der infolge eines Sturzes aus nieht unbetr~iehtlicher H~h% 
wobei der Kopf linkerseits auf einen Balken aufsehlug~ fiber Schwer. 
hiirigkeit links, Sausen und~ beiBewegungen des Kopfcs, fiber Sehwindel 
und Sturzgeftihl klagte. Bei Augen- und Fussschluss tritt sofort starkes 
Schwanken ein. 

Die Priifung des Ohres mit dem eben genannten Apparat ergab 
eine thats~iehliehe Sehwerh~rigkeit des linken Ohres ohne irgend 
welehe objective Vertinderung des Trommelfellbildes. Katheter er- 
hilht das Sehwindelgeffihl links. Fltisterspraehe rechts -~- 5~87 Meter~ 
links ---- 2 Meter. Beim W e b e r'sehcn Versuehe wird constant nach 
reehts~ ins bessere Ohr lateralisirt. R i n n c immer links deutlieh positiv. 
Die tiefen Tiine der gvossen his a der kleinen Octave werden links 
relativ gut~ die mittelhohen fast gar nieht~ dagegen hohe Tiine wieder 
besser percipirt. Gutachten lantet auf Verringerung der Erwerbs- 
fahigkeit bis auf 2/a, da Thatigkeit im Bauberufe ebenso ausgeschlossen 
sei~ wie die frfiher yon dem Patienten betriebene Weberei. Nut leiehte 
Arbeit im Sitzen sei m(lglich. 

Auf jeden Fall ist es sehr anerkennenswerth~ dass die allge- 
meinen Collegen auch auf diese Weise auf den Werth und die Wieh- 
tigkeit der otiatrischen Untersuchungsmethoden hingewiesen werden. 

Hang .  
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70. 
Thorner, Pathological  condit ions following p i e r c i n g  of the lo- 

bules of the ear, Journal of the Americ. medic, association. January 27. 
1894. 

Naehdem Verfasser die Unsitte~ die Ohrlappehen des Sehmuekes 
halber zu durchbohren~ als eine bis in die ~iltesten Zeiten zuriiek- 
reichende geschildert~ geht er~ an der Hand einer allerdings sehr 
oursoriseh oberfiaehlich genommenen Literaturiibersieht~ dem Miss- 
braueh~ den er mit R o o s a  als einen wahrhaft barbarisehen bezeieh- 
net~ unter Kennzeichnung der tiblen Folgen energiseh zu Lethe. 

Sodann sehildert er~ gesttitzt auf seine eigenen klinisehen Er- 
fahrungen~ die tiblen Folgen~ die er rubrieirt 1) in Erysipele (3 F~ille)~ 
2) Deformitiiten (Spaltbildungen infolge Ausreissens)~ 3) Ekzem~ 
4) Tumorbildung (3 Fiille yon Fibrom~ yon welch' letzteren eines ein 
reines Keloid gewesen sein sell). H aug.  

71. 
Vacher, Sur une forme rare  de rupture  des deux ty'mpans. Bull. 

et m~moires de la soci~t~ fran~aise d'Otologie, de Laryngologie et de Rhi- 
nologie. T. IX. p. 47, 

Es wird als eine angeblieh ausserordentliche Rarit~it ein Fall 
yon beiderseitiger aeuter Influenzaotitis gesehildert~ wosclbst es dutch 
auf B e f e h t  des  V e r f a s s e r s  a u f  de r  Hilhe d e r  E n t z i i n d u n g  
v o r g e n o m m e n e  L u f t v e r d i e h t u n g s v e r s u e h e  (beistarkenposi- 
river Va,salva) zu beiderseitiger sofortiger Ruptur der Membran im 
vorderen unteren Quadranten kam; die Patientin ausserte die lebhaftesten 
Sehmerzempfindungen, Naeh Eintr~iufelungen yon Coeain 1~0:50~0 
und Ausspiilungen mit Hydrarg. salieyl. 1~0: 5000~0~ sowie Wiedcr- 
holung des Valsalva Heilung. 

Derlei Fiille~ wenn aueh nicht oft doppelseitig~ hat jeder yon 
uns dureh die Unvorsiehtigkeit der Paticnten seIbst kennen gelernt. 
Ob start der gewaltsamen~ zu de r  Z e i t  j e d e n f a l l s  a b s o l u t  
u n s t a t t h a f t e n  L u f t v e r d i e h t u n g  nicht doch~ trotz der Ein- 
spraehe des Autors~ die Paracentese besser gewesen w~ire~ m6ge da. 
hingestellt bleiben. Haug.  

72. 
Polo, Trai tement  m6dical de l 'otorrh~e. Ibidem. p. 124. 

Die Arbeit enth~It absolut nichts Neues und auch nicht viet 
irgendwie besonders Erw~thnenswerthes. 

Verfasser theilt die medieament6se Behandlung ein in die FlUssig- 
keits- und Trockenbehandtungsmethoden. Erstere zerfallen in a) A u s- 
s p ii 1 u n g e n (Lilsungen yon Borsi~ure ~ Carbol; Phenosalyl [eine 
Misehung yon Phenol~ 8alicyl~ Milchsiiure]) 4~0 : 1000~0; Wasserstoff- 
superoxyd; Ichthyol 7~0 : 100~0; Jodtrichlortir 2~0 : 1000~0; hyper- 
mangansaures Kali 1~0: 1000~0; Resorcin 4~0: 100~0; Lysol 1~0 bis 
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2~0: 100~0; b) E i n t r t t u f e l u n g e n :  Liquor Ahminii acetici 1~0:40~0; 
Argent. nitric. 1~0 : 30~0--10~0; Zinc. sulfuric. 0~1--0,2 : 20~0 ~ Carbol~ 
Phenosalyl 1,0 : 10,0; Glycerin; Creosotiil~ und e) i n t r a t y m p a n a 1 e 
Aussptilungen. 

Bei den Trockenbehandlungsmethoden wird die Tamponade mit- 
telst Wattebausche~ Gazestreifen und die Pulverinsufflation er~rtert; 
bei letzterer wird die Borst~ure mit ihren eventueUen Naehtheilen in 
richtiger Weise eriirtert, ferner Salolcampher; Jodoform (wird mit 
Recht flir den vulg'tiren Gebrauch perhorrescirt); Dermatol~ sowie die 
Pulverkugeln G r u b e r's. 

Die Granulationsbildung wird separat geschildert. Haug .  

73. 
Miot, Trai tement  chirurgicale de l 'otorrh~e. Ibidem. p. 137. 

Verfasser bespricht zun~ichst die chirurgisehe Behandlung der 
Polypenbildung~ wobei er dis gebrliuehlicheren Methoden (Alkohol~ 
Sehlinge~ Aetzung u. s. w.) als allbekannt bei Seite l~sst und sich 
lediglich mit der Ausschabung der kranken Pauke beschiiftigt. Dann 
folgt die Entfernung dcr Gehiirkniichelchen, wobei er ebenfalls keine 
eigcne Mcthode befolgt~ sondern die der deutschen Autoren bedingungs- 
los aeceptirt. Zum Schlusse spricht er sieh bei der Behandlung der 
Caries der Paukenwiinde bezUglich der Er(iffnung der ausseren Atti- 
cuswand gegen die Meisseloperation K es s el's aus und patronisirt~ 
was wir Deutschen sehon liingst perhorrescirten~ die Drillbohrer- 
method% die naeh ihm eine ganz ausserordentliehe $icherheit gewiihrt. 
Fiir die breite Erilffmmg erw~hnt er die Verfahren yon S tacke~ 
K r c t s c h m a n n ~  P o l i t z e r .  Persilnliche Erfahrungen fiber diese 
operativen Eingriffe seheinen nicht vorzuliegen. H a u g. 

74. 
Lubet-t~arbon, 1h~otes sur l 'op6ration de Stacke. Ibidem. p. 148. 

Es werden einfaeh die Grundztige der Stacke'schen Method% 
die Verfasser in 13 Fiillen mit gutem Erfolge ausgefUhrt hat, ge- 
sehildert und zugleich der bleibende Werth der Operationsweise be- 
tent. H a u g. 

75. 
Iterck, Deux cas d 'o t i te  grippale h~morrhaglque.  Ibidem. p. llT. 

Nach einer historisch durchaus unrichtigen Einleitung~ in der die 
ersten Beobachtungen der h~morrhagisehen Paukenentztindung bei In- 
fluenza D e l s t a n c h e  und H e n n e b e r t  zugeschrieben werden~ was 
bekanntlieh falseh ist~ da die zeiflieh friihesten Berichte hierliber yon 
deutschcr Se i t e : (Pa t rzek~  D r e y f u s s  and S c h w a b a c h ,  Ref.) 
vertiffentlicht wurden~ fiihrt er zwei Ftllle seiner Beobachtung an. 
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Fall I. 32j~ihriger Mann erkrankte am 26. Milrz 1893 an katar- 
rhalischer Influenza und stellt sich am 6. April 1893 vor nach kurzen 
Prodromalien am Ohr mit einer rechtsseitigen hiimorrhagisehen Pauken- 
entzfindung; der hintere untcre Quadrant ist in Form einer schw~rz- 
lichen Blase hervorgebaucht~ aus der sich bei der Incision schwarz- 
braunes Blutcoagulum enfleert. Die Heilung erfolgte in sehr kur- 
zer Zeit. 

Fall II. 58j~hrige Frau. Influenza, Im linken leicht gerStheten 
Meatus schw~rzliche Krusten, das Trommelfell roth vorgewiilbt. Rechte 
Membran roth und eine leichte Ekchymose an der Uebergangspartie 
vom Meatus zur Membran. 

Keine Perforation. Heitung. 
Der Fall kann tiberhaupt nicht als hamorrhagische P a u k e n - 

e n t z t i n d u n g  gelten. 
Auf diese zwei ausfiihrlicheren Fiille folgen dana kurz dis Aus- 

zfige fiber 7 7 D c l s t a n c h e  zugeh~irige Krankenberichte, die in keiner 
Weise etwas Besonderes darbieten. - -  Bezfiglich der Behandlung dieser 
Fiille ware zu erw~ihnen~ dass in beinahe sitmmtlichen Jodoformvase- 
line per tubam applicirt wurde und zwar angeblich mit gutem Er- 
iblge sowohl bezfiglich der Schmerzhaftigkeit als der Abkiirzung der 
Entztindung. H a u g. 

76. 
Albespy, De la meil leure methode de nettoyage de In e a i s s e  et 

d ' app l iea t ioas  des a g e n t s  th~rapeut iques  dana l 'otorrhee.  
Ibidem. p. 246. 

Als beste Methode der Reinigung bei eitriger (chroniseher) per- 
forativer Media erkl~rt Verfasser die I r r i g a t i o n  per meatum mit 
nachfolgender Luftdouche; es wird eine Menge yon 11/2 Liter Fliissig- 
keit~ eventuell mit Desinficientien versetzt, aus einer Hilhe yon 30 Cm. 
durch den GchSrgang eingelassen. Gegen die Ausspritzungen ist Ver- 
fasser prineipicll, u n d e r  hat damit~ in maneher Beziehung~ gewiss 
niebt Unreeht; ebenso gegen die Einspritzungen per tubam. Nach 
der Irrigation sorgf~ltige Troeknung~ noehmalige Irrigation und noeh- 
matige Luftdouehe, bis keine Rasselgeriiusche mehr gehilrt werden 
dureh den Katheter~ wenn irgend m~lglich. 

Ffir die weitere directe locale Behandlung redet er welter den 
Ohrbtidern~ den adstringirenden Instillationen das Wort in mancher 
Beziehung. Die Pulvereinblasungen haben nach seiner Erfahrung 
gute Resultate, jedoeh sind die Gefahren dersetben~ insbesondere bei 
8elbstbehandlung yon Seitcn des Patienten~ so grosse~ dass er lieber 
Borstiure in Vaselinum liquidum suspendirt anwenden liisst. 

Die ganze Arbeit ist recht verstandnissvoll und mit gesunder 
Kritik der fibrigen Methoden angelegt und zeigt den selbst~ndigen, 
nieht blind imitirenden Ohrenarzt. Es ist eine der besseren Arbeiten 
des ganzen Buches. H a u g. 
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77. 
I(oehler (Posen), Hat die trockene Behandlung bei Otitis reed. pur. 

eine Existenzberechtigung? Nowiny Lekarskie. 1893. Hr. 10. 

Verfasser tadelt die trookene Pulverbehandlung bei der ehro. 
nisehen 0torrho% deren Sch~dliehkeit in den einen und deren Nutz- 
losigkeit in anderen Fiillen auseinandergesetzt werden. Aber auoh 
die Einspritzungen h~tlt Verfasser bei dieser Affection im Allgemeinen 
ftir contraindicirt und will dieselben dureh Eingiessungen, Eintr~iufc- 
]ungen yon antiseptisehen Fltissigkeiten ersetzt wissen~ welche bei 
horizontaler Lage des Patienten in alle Nisehen und Buehten tier 
Paukenht~hle eindringen und eine grUndliehe Reinigung dersetben veto 
Eiter bewirkcn k~nnen. Diese Ansieht dUrfte kaum Anklang finden. 
Erstens treffen die meisten veto Verfasser der troekcnen Behandlung 
gemachten Vorwtirfe nur die unlt~sliehen Pulvermittel~ w~ihrend die 
Anwendung yon Bors~urepulver~ dort we sie nieht eontraindieirt ist, 
bei nicht dureh Caries b edingten 0torrhoen zu viel Erfolge aufzu- 
weisen hat~ um so ohne Weiteres verworfen zu werden. Ferner 
dUrften weder bei reichliehem noeh bei sp~rlichem, zumal etwas 
z~herem Secrete Ausspritzungen umgangen und dureh blosse Ein- 
giessungen einc ausreiehende Reinigung~ auf die Verfasser mit Reeht 
ein grosses Gewieht tegt~ erzielt werden k~nnen. Andererseits 
dtirften in F~lten, we weder Ausspritzungen~ noeh Bors~arepulver- 
behandlung zum Ziele fUhren und chirurgisehc Eingriffe indieirt sind~ 
Einspritzungen am allerwenigsten letztere zu ersetzen im Stande sein. 

Spira.  

78. 
Heiman, Ueber kt~nstlich erzeugte Ohrenkrankheiten und simu- 

l ir te  Taubheit. Medycyna. 1893. Nr. 49. 52. 

Artificielle Erkrankungen des Geh~rorganes werden fast aus- 
sehliesslieh bei Personen angetroffen~ die sich der Milit~rpflicht zu 
entziehen trachten. Dieses Organ ist deshalb h~ufiger Gegenstand 
der Selbstverstttmmelung~ weft nach der im Publikum herrschenden 
Anschauung Krankheiten und Verletzungen des Ohres keine grosse 
Bedeutung haben~ keine ernste Folgen nach sieh ziehen~ weniger sicht- 
bar sind und nicht yon jedem Arzte riehtig erkannt werden. Meistens 
werden 1) indifferente Fremdk~rper in den iiusseren Geh~rgang hin- 
eingestossen~ um Tanbheit zu simuliren~ 2) mehr oder wcniger reizende, 
phlogogene Stoffe eingelegt, welch% lt~ngere Zeit im Ohre verbleibend~ 
ebenso wie die von ihnen veranlasste Secretion sieh zersetzen und Ublen 
Geruch erzeugen~ wie fauler K~s% reizende Fllissigkciten~ Terpentin~ 
Croton~l~ Stiuren u. s. w, 3)Perforation des Trommelfelles erzeugt 
direct durch scharfe oder stumpfe Gegenst~ndc, oder indirect dureh 
~tzende FlUssigkeiten. Diese letzteren werden am h~ufigsten ange- 
wendet, und zwar in der Weise~ dass einige Tropfen derselben in 
das ~ussere Ende eines GlasrOhrehens oder Federkieles gebracht werden~ 
dieses tief iv den ~iusseren Geht~rgang eingefiihrt wird~ worauf bei 
seitlicher Lagerung des Kopfes die Fllissigkeit langsam aufs Trommel- 
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fell triiufelt. Zweek ist perforatorisches Pfeifen beim Valsalva'sehen 
Versuche zu ermiigliehen. Croton~il erzeugt anfangs weissc Bliisehen~ 
Carbolsiiure weisse Schorfe und dann narbige Verengerung im iiusseren 
Geh(irgang. Die gr(issten Verheerungen riehtet 8ehwefelsiiure an. 
Aehnlieh wirken Salpetersliure und Aetzkali. Die durch diese :Mittel 
gesetzten Veranderungen und deren locale und allgemeine Symptome 
werden des Niiheren gesehildert. Frisehe Verletzungen und Ver- 
~itzungen lassen die Krankheit leieht als artifieielle erkennen. Wo 
abet seeundiire Veranderungen~ Perforationen~ EntzUndung u. s. w. 
bereits vorhanden sind 7 spreehen folgende Momente fur die kiinst- 
liehe Herkunft: 1) das militarpfliehtige Alterl 2) Ursaehe und Ana- 
mnese~ die sonderbaren~ unwahrscheinliehen und widerspreehenden 
Angaben des Untersuchten; 3) die Einseitigkeit des Leidens; 4) der 
Charakter der Krankheit~ immer aeut~ manehmal friseh mit objeetiven~ 
von dem gewithnliehen Verlaufe abweiehenden Symptomen; 5) die 
Oeffnung im Trommelfell% wenn durch Veriitzung erzeugt~ befindet 
sich fast immer im tiefsten Theile des vorderen unteren Quadranten, 
wenn dureh direete Durchliicherung~ im hinteren oberen. Im ersten 
Falle ist die Membran versehieden verlindert, im anderen wenig oder 
gar nieht; 6) und 7) Paukenh~thle und angrenzende Theite sind wenig 
veriindert (bei director Durehstossung des Trommelfelles) odor zeigen 
iihnliehe Vertinderungen wie tier aussere Geh~rgang odor bieten niehts 
Charakteristisehes~ 8) die Secretion ist versehieden, je naeh den an- 
gewendeten Mitteln~ im Allgemeinen unbedeutend und leieht zu be- 
seitigen; 9) die Hiirfunetion nieht bedeutend gest~irt~ 10) iiusserer 
GehSrgang zeigt Neigung zu Verengerungen und Verwaehsungen, 
11) und I2) der ganze Process, ebenso wie etwaige allgemeine und 
eerebrale Erseheinungen~ gehen bei entspreehender Behandlung und 
Abhaltung absiehtlicher frischer Sehadigungen sehnell zurliek. 

Im Allgemeinen muss einseitige Otorrhoe~ begleitet yon Uleera- 
tionen, Sehwellung~ Stenosen~ partiellen oder totalen Verwaehsungen 
im iiusseren GehiJrgange~ bei jlmgen Miinnern verdiiehtig erseheinen. 
Doeh warnt Verfasser vor allzu leiehtsinniger und untiberlegter An- 
nahme eines ktinstliehen Leidens. 

Der Verlauf ist meistens ein kurzer. Ernstere Folgen, Faeialis- 
paralyse, Caries u. dgl. sind selten~ d. h. die Prognose gtinstig. Die 
Behandlung besehriinkt sieh auf Reinlichkeit und Rub% namentlieh 
Verhtitung absichtlieher Reizung und St6rung des Heilverlaufes. Am 
boston empfiehlt sich Tamponade des ausseren Gehiirganges mit kleinen 
hygroskopisehen Wattesttickehen und Bandage, wodureh das Hinein- 
lassen yon reizenden Stoffen verhUtet wird. Im Uebrigen Behandlung 
naeh aUgemeinen Grundsiitzen. S p i r a. 

79. 
Gurano~vski (Warschau), U eber acute Mittelohreatztinduag im Ver- 

laufe der Influenza. Ebenda. •r. 44. 45. 
Das dominirende Symptom bilden die 8--10 Tage naoh der In- 

fluenza auftretenden~ ~iusserst heftigen~ weil in die Umgebung aus- 
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strahlenden, naeh dem spontan oder operativ erfolgten Durehbruche 
fortdauernden Ohrensehmerzen, selbst bei den sonst gelinde verlau- 
fenden, leiehten Fallen, wie sie in gleicher Intensitat und Dauer bei 
der genuinen Otitis hie vorzukommen pflegen; dabei gewahnlieh hef- 
tige Allgemeinerseheinungen, Schtittelfrfiste, Temperatur bis 40o O. 
und dartlber. Ein weiteres eharakteristisehes Merkmal fUr Influenza- 
otitis bildet die h~tmorrhagisehe Form. Auf dem diffus gertitheten 
Trommelfelle sieht man stark gespannte Blasehen, manehmal eine 
grosse Blase am hinteren unteren oder hinteren oberen Quadranten, 
oder bereits gesprungene Bltisehen oder subeutane Sugillati0n. Sehon 
am 2, oft am 2.--5. Tage erfolgt Durchbruch mit h~tmorrhagisehem 
Secrete. Die Falle, in denen das Secret gleieh anfangs eitrig ist, 
geh/Jren zu den sehr sehwercn, zu gefahrliehen Complieationen fUh- 
renden, frtihzeitige Operationen erfordernden Formen. Im Gegensatz 
zu J a n k a u beobaehtete Verfasser die Perforation gleich oft im vor- 
deren als ira hinteren unteren Quadranten, nur selten (3real) in der 
Gegend der Membrana Shrapnelli. Unter mehreren Fallen mit schweren 
Complicationen beobaehtete Verfasser 2 Todesfalle an Meningitis, in 
8 war frtlhzeitige Trepanation des Prec. mast. nothwendig, wobei 
sieh ausgedehnte Zerst~rung desselben dureh Caries aeuta zeigte. Die 
F~tlle, bei denen Verfasser Gelegenhei~ hatte, frtlhzeitige Paraeentese 
zu maehen, verliefen viel gotinder und sehneller, so dass diese in 
j e d e m  solchen Falle ausgefiihrt werden sollte. Lufteintreibungen 
in jeder Form halt Verfasser in aeuten Fallen bei vorhandenen 
8ehmorzen, selbst bei bestehender Eiterung, fur entsehieden eontraindi- 
¢irt wegen drohender secund~rer Infection yon der Nasenh~hle aus. 
ttingegen empfiehlt er bei reichlicher Secretion und hinreichend grosset 
Perforation ais sehr wirksam antiseptisehe Durehsptllung des Cavum 
tympani per tubam, bei sparlieher Secretion Eingiessungen reap. Ohren- 
b~der mit R. ttydrogenii hyperoxydati solut. 6,07 aqua (lest. 100,0 
2 stiindlieh 20 Tropfen lauwarm ins Ohr. Bci fortdauernder eopi6ser 
Seeretion~ fortdauerndem Fieber und anhaltenden Sehmerzen darf, 
selbst wenn am Warzenfortsatze ~usserlich keine Veranderungen vor- 
handen sind, mit der Aufmeisselung desselben nioht geztlgert werden 
(spatestens in der 5. Woehe). 8 p i t  a. 

80. 
Fi~ketkraut, Ueber Empyem der Highmorsh6hle. Cronika lekarska. 

1893. Nr. 6. 
An die Bespreehung des Baucs und der physiologisehen Bedeu- 

tung der Highmorshiihl% sowie der Pathogenese obiger Krankheit 
sehliesst Verfasser die Mittheilung folgenden Falles. Patient begab 
sieh wegen Sehmerzen am rechten oberen Molarzahn und Ansehwel- 
lung in der Umgebung zu einem Dentisten, der den Zahn ,reinigte" 
und ,vergiftete". Am Abend desselben Tages heftigere Sehmerzen, 
Fieber, SchiitteIfrost~ Ansehwellung der Wangen. Da kalte Umschlage 
niehts halfen~ wurde erst eine, dann eine zweite Incision gemacht and 
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Drains eingeffihrt. Gleiehzeitig begann Eiterausfluss aus der Nase. 
Verfasser fend Empyema Antri High. und Nekrose des Oberkiefers. 
Der Unterlassung der rechtzeitigen Extraction des Zahnes von Seiten 
des Dentisten und sp~ter des Chirurgen sind diese Folgen zuzu- 
sehreiben. Als sonstige Ursaehen dieser Krankheit werden angeflihrt: 
Trauma, Zahnextraetion unter ungtinstigen Verh~ltnissen~ Anwendung 
des Zahnsehlilssels, Fremdk~rper u. s.w. Im ersten Stadium sind 
Neuralgien und Enfleerung yon Secret aus dem Car. High. in die Nase 
and yon da nach aussen die markantesten Symptome~ im zweiten Aus- 
dehnung der H~hle und eonsecutiv kusbuchtung der Gesiehts-, Gaumen- 7 
Nasen- und Orbitalwand (Exophthalmus), im dritten Durchbrueh~ Ab- 
scess- and Fistelbildung und Nekrose. Die versehiedenen diagnostisehen 
Htilfsmittel werden besproehen and als das sieherste die Probepune- 
tion hervorgehoben. Therapie: Beseitigung der Ursaehe (Zahn~ Fremd- 
k~rper)~ Er~ffnung der HShle und Entleerung des Inhaltes naeh der 
Methode yon Cooper  odor Mikulicz~ deren Vortheile, Naehtheile 
und Indieationen kritiseh aaseinandergcsetzt werden. Spira.  

8J. 
Wislovki(Warsehau), Ein in diagnostischer Beziehung interessan- 

ter Fa l lvon  Hemiplegia dext rami t  Aphasie. Ebenda. Nr. 2. 

An eine seit Jahren dauernde Otorrhoe sehloss sieh die lang- 
same Entwicklung ether L~thmung der reehtsseitigen Extremitaten and 
der reehten Gesichtsh~tlfte, Eingenommenheit des Sensorium and Ver- 
lust der Sprache an. Im linken 0hre reiehlieher Eiterfluss~ ein fast 
die Htilfte der Paukenh~hle einnehmender, an deren oberen Wand 
mit einem Stiel befestigter Polyp. Am Proe. mast. eine Fistel~ dutch 
welehe man mit der Sonde anf entbl~ssten Knoehen stilsst. Augen- 
hintergrund nieht untersacht. Keine Temperaturerhtlhang. 

Mit RUeksicht aaf den Verlaaf and den negativen Befund an 
Herz and Gef~issen warden Blutergass im Gehirn and Embolus aus- 
geschlossen und ein otitischer Hirnabscess angenommen und~ gestUtzt 
auf die K~rner'sche Statistik (dieses Archly XXIX~ S. 15)~ die 
Diagnose gestellt: Caries partis petrosae os. temp., abseessus cerebri~ 
Hemiphlegia dex. e. aphasia completa. Aufmeisselung des Warzen- 
fortsatzes. Die Fistel ftihrte in den knllehernen liusseren Gehiirgang. 
Gleieh daranf Trepanation in der Gegend der R oland'sehen Furche~ 
Panetion des Gehirnes in versehiedenen Riehtangen. Weder im An- 
tram noeh im Gehirn Eiter. Operationswnnden heilten~ erstere per 
sappurationem~ zweite per primam. Sonstiger Zastand unverlindert. 
Die jetzt vorgenommene Untersuehung der Papilla n. optiei ergab nega- 
tiven Befund. Nan warden Jodpr~parate gereicht~ worauf eine lang- 
same~ abet stetige Besserang erfolgte. Otorrhoe hiirte ganz auf. Am 
llingsten blieb eine Paraphasie zuriiek. Jetzt warde ex javantibus 
tin die Gefasse des Spracheentrums afficirender luetiseher Process 
diagnostieirt. Daran kntipft Verfasser folgende Bemerkungen: 

1) Hirnsyphilis kann sieh in ether Form iiussern~ die sieh in 
Archiv f~ 0hrenheilkunde. Bd, XXXVIIL 10 
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nichts yon der durch andere Krankhcitsprocesse verursaehten unter- 
seheidet. 

2) In zweifelhaften Fallen yon cerebralen Affeetionen ist immer- 
bin eine specifische Behandlung zu versuehen. 

3) Die 8chadeltrepanation, nach den modernen Fortschritten der 
Chirurgie ausgefiihrt~ bietet keine Gefahr. 

(Die wichtigste Schlussfolgerung ware doeh~ die diagnostische 
Bedeutung des Befundes an der Papilla n. optici nicht zu untersehatzen 
und die Untersuehung des Augenhintergrundes vor der Vornahme 
einer solchen Operation principiell hie zu unterlassen. Dieser Schluss 
wird aber yon dem Verfasser nicht gezogen. Ref.) S p i ra .  

82, 
Goldflam u. Meyerson (Warscbau), Ueber  o b j e c t i v e  Gerhusche im 

Ohre und im Kopfe. Medycyna. 1893. I~r. 46u. 47. 

Beispiel objeetivcn Muskelgeriiusehes : Patient, 30 Jahre alt~ leidet 
seit Jahren an einem rhythmisehen 80-:-100 mat in der Minute sieh 
wiederholenden Gerausch im linken Ohre, welches cinige Centimeter 
veto Ohre ffir die Umgebung wahrnehmbar ist. Gehiir gut~ keine 
Bewegungen am TrommelfeU% wohl aber rhythmische, mit dem Ge- 
ri~usehe synchronisehe Contraetionen des weiehen Gaumens, wobei die 
Uvula jedesmal mit hlipfender Bewegung sieh hebt. Dureh Finger- 
druck auf den Gaumen ist Patient im Stande, das Geriiusch zum Ver- 
schwinden zu bringen. Sammtliehe therapeutische Versuehe blieben 
erfolglos. 

Ein Beispiel objeetiven arteriellen Ger~iusehes: Seit einigen Jahren 
heftige Ohren- und Kopfschmerzen. Dazu trat spater Ohrenrausehen 
links, haufiges Erbreehen, zeitweises Fieber und Betliubung. Patieatin 
wurde von ihrem Mann oft auf den Kopf :/esehlagen. Bulbi etwas 
promiuent~ seitliehe hugenbewegungen eingeschrankt, Stauungspapille 
beiderseits, tlberdies links kleine~ weisse Fleeken~ hie und da Ekchy- 
mosen auf der Retina. Sehkraft abgesehwi~eht. Pupillcn reagiren 
normal. Obere Lider wenig, Gesicht gar nieht gefaltet~ ausdrueks- 
los. Kopfsehmerz allgemein, nieht loealisirt. Schtidel bei Percussion 
nieht schmerzhaft. Hemiparese links. Knieph~nomen links starker. 
Urin geht Tags und l~achts unwillklirlich ab. Patientin etwas bliide. 
GehCir links abgesehwiieht (Uhr 6 Zoll). Beim Anlegen des Otoskopes 
hilrt man ein continuirliches~ mit dem Pulse sich verst~rkendes~ 
hauehendes Gerausch~ welches mit dem 8tetoskope am ganzen 8eh•del 
wahrnehmbar ist~ nur um so sehw~ieher, je mehr man nach reehts kommt. 
Druck auf die Carotis sin. macht das Gerauseh subjeetiv and ob- 
jectiv verschwinden, Druek aufdie Carot..dextra sehwacht es ab. Unter- 
bindung der Caret. comm. s. Das Gerausch verschwand~ kehrte aber 
sehon nach 4 Stunden in sehw~eherem Grad% nach einigen Tagen in 
friiherer Intensitat zurtick. Der Eingriff gut vertragen~ die Wunde 
heilte per primam. Das Gesicht besserte sich, Gesichtsausdruck 
weniger bl@% Patientin mehr gesprachig, huf  Druck an der rechten 
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Carotis ~indert jetzt das Ger~usch den Charakter und wird sehwacher~ 
dabei treten keine Gehirnerseheinungen auf. Veto weiteren Verlaufe 
ist niehts weiter bekannt, als dass Patientin naeh einigen Woehen starb. 

Fiir intracrauiellen Tumor spraehen die Druckerscheinungen: 
Kopfsehmerz~ Stauuugspapill% Erbreehen~ Verbl(idung; die Gerauseh- 
erscheinungen flir Aneurysma tier Caret. int. Die differentialdiagno- 
stisehen Momente yon L e u be sind nieht stiehhaltig, Denn erstens 
kann ,spruugetappenweiser" ¥erlauf aueh bei Neubildungen vor- 
kommen~ wiihrend sieh die Erscheinungen bei Aneurysma langsam 
entwiekeln kiinnen~ zweitens sind atheromati~se Entartungen tier Netz- 
hautgefiisse vielen Krankheitszust~inden eigen~ weshalb sie nieht ftir die 
Diagnose eines Aneurysma verwerthet werden kiinnen. Die Riiekkehr 
des Ger~iusehes naeh der Operation sprieht aueh nieht gegen Aneu- 
rysma~ da der Congtutinationsproeess in dem Aneurysma durch den 
C011ateralkreislauf auf dem Wege der Caret. int, dextra und des Cir- 
eulus arteriosus Wil. aufgehalten worden sein konnte. Allein ein 
Aneurysma der Carotis und seiner Verzweigungen an der Hirnbasis 
musste doeh viele andere Herd- und Stauungserseheinungen hervor- 
rufeu, die hier fehlten 7 wie des ~aheren nachgewiesen wird° Das- 
selbe spriebt auch gegen Tumor. huf  Grund ~ihnlieher Raisonne- 
ments gelangt Verfasser zum Sehlusse~ dass es sieh hier um ein Angio- 
sarkom gehandelt haben diirfte, vermuthlich im Centrum ovule des 
linken Stirniappens~ anstossend an die reehte Hemisphare und den 
Lobulus paraeentralis comprimirend~ daher die Hemiparesis sinistra. 

AIs Beweis~ (lass die Carotis nieht immer ungestraft eomprimirt 
werden kann~ wird fblgender Fall mitgetheilt. Bei der neurasthe- 
nischen und syphilitisehen Patientin war am ganzen Sehadel und Ge- 
siehte dureh das Stetoskop ein lautes~ seharfes~ piependes Ger~iuseh 
wahrzunehmen. Bei Compression der reehten Carotis versehwand das- 
selbe~ bei Compression der linkeu Car. trat Ohnmacht aufl Es war 
also ein arterieUes Geriiusch~ wahrseheinlieh verursaeht dureh Ver- 
~inderunffen in den Gef~issen oder dureh Verengerung des Canaiis 
earotieus infolge yon Lues. 

hls Beispiel eines objeetiven veni~sen Gefiissggerausehes wird der 
Fall either aniimisehen Patientin mitgetheilt~ bei weleher am reehten 
Ohr% objeetiv and subjeetiv~ das you der Supraelavieulagegend fort- 
gepfianzte bionnengerliuseh (bruit de diable) wahrnehmbar war. Es 
hatte denselben akustisehen Charakter und versehwand wie jenes bei 
:Neigung des Kopfes naeh links und bei Compression der Halsvene, 

Spira .  

83. 
.Rohrer, Zur Casuis t ik  des a n g e b o r e n e n  C o l o b o m a  lobuli 

auriculae.  Archly f. Anat. u, Physiol. Anat. Abth. 1894. 

b~achdem Verfasser zuerst entwieklung'sgeschiehtlieh kurz nach 
seiner Auschaunng die Eutstehung der eongenitalen Colobome eriJr- 
tert hat, indem er annimmt~ dass die Spaltbildunff am Lobulus eine 
Folge der ungeniigenden Verklebung der Taenia lobalaris mit dem 

10" 
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Angulus terminalis sei und die Trennungslinie dem Suleus ]ntertra- 
gieus entspreehe, und dann noeh die Ansieht yon His  anftihrt, dass 
die Spalte ausschliesslieh dem Hyoidbogen angehiire, beschreibt er 
5 F~lle eigener Beobachtung. 

Besonderes Interesse beansprucht der 1. Fall~ der auf ein ,Ver- 
sehen" der Mutter iitiologiseh zurfickgefiihrt wird: ca waren hier, 
speeiell bei der R~ekansicht~ zwei vollkommen entwiekelte Lobuli zu 
beobachten. Die 4 anderen Fiille betreffen gewiihnliche Spaltbil- 
dungen. H a u g. 

84. 
JOerselbe, Ueber Bi ldungsanomal ien  tier Ohrmuschel.  Wiener reed. 

Woehenschr. 1894. l~r. 1. 
Die Arbeit enth~ilt im Grossen und Ganzen niehts als eine syste- 

matisch geordnete Uebersicht der wichtigsten fiber diesen Gegenstand 
veriiffentlichtcn literarisehcn Daten nebst den jeweiligen Ansichten 
und Erkliirungsversuehen. Dor Verfasser ist tier Ansieht, dass Ano- 
malien dcr Ohrbildung relativ sehr hliufig, aueh bei nieht Verbrechern 
und Psychopathen, zur Beobachtung gelangen und bringt zur Illu- 
stration der gcwilhnliehsten Anomalien 16 Zeichnungen bci. - -  

H a u g .  

85. 
])erselbe, La Per ios t i te  secondaire de l ' apophyse  mastoidienne. 

Archives internat, de Rhinologia, Laringologia y Otologia. (Spanisches inter- 
nationales Archly.) 1893. 

Verfasser giebt zunRehst einen Ucberblick tiber das Entstehen 
der gewiJhnlichen secundliren Mastoiditis mit Periostbetheiligung und 
sehildert die uns allbekannte gew~hnliche Affection in ihrom Verlaufe, 
ihrer Prognose und Therapie~ ohn% beilRufig~ etwas Neues vorzu- 
bringen - -  bei Fttllen, die sich nioht involviren und bei welehen 
nicht ineidirt werden darf~ patronisirt er die Kataplasmen - - u n d  
fUgt hierauf g a n z e  3 Beobachtungen zu, welehe die Heilwirkung 
der Kataplasmen illustriren sollen. 

Fall I sohildert cine acute Periostifis, die sieh aus einer acuten 
Media perforativa, eombinirt mit einer diffusen Externa entwickelt 
hatte, ca. ? Wochen nach Beginn der Media. Trotz tier ausgedchnten 
harten~ heissen und sehr sehmerzhaften Ansehwellung der Regio 
mastoidea ging die Periostitis auf Anwendung yon Kataplasmen~ Jod- 
nnd Ichthyolsalbe und Cajeput~l sehnell zurUek; v~llige Heilung in 
jeder Beziehung. 

Fall II. Otitis externa acuta mit Periostitis des Processus bei 
steinharter Sehwellung der Mastoidealgcgend. Auf Kataplasmen er- 
folgte der Spontandurchbruch darch den Meatus. 

Fall III. 6jahriger, phthisisch heredit~r belasteter Knabe bekam 
ira Anschlusse an eine Media eine Periostitis mastoidea mit enormer 
Schwellung. l~ach Beginn der Kataplasmenthcrapie trat eine rasche 
Mindcrung dcr Sel~merzen ein. H a u g. 
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86. 
Sehwabach, Ueber otitische Py£mie ohne 8inusphlebitis. Deutsche 

reed. Wochensehr. 1894. Nr. 11. 

Otitisehe Septieopyi~mien oh n e Sinusphlebitis sind nut wenige 
mitgetheilt worden yon Sehwar tze~  Pol i tzer ,  Chimani~ Dalby,  
S e h m i e g e l o w  und Fr l inkel .  Verfasser schildert dana einen 
Fall seincr Beobachtung. 8jlihriges Madehen mit ehroniseher Mittel- 
ohreiterung, weist pytiemisehe Erseheinungen: Sehtittelfr(iste, jithe 
Temperaturweehsel~ Schwellung am Carpometacarpalgelenk und Abs- 
cess an der Wad% auf; Processus mast. auf Druck sehr empfind- 
lieh, ebenso die seitliche Halsregion llings der Vena jugularis, daher: 
Thrombophlebitis des Sinus transv. Die Operation ergab Granula- 
tionen im Antrum~ f l i i s s iges  Blut floss in breitem Strom aus dem 
er~ffneten nieht fluctuirenden Sinus. Exitus naeh 3 Woehen. 

Section ergab eine Meningitis, herriihrend yon eiuem dutch das 
Tegmen antri mast. durehgebrochenen Cholesteatom. Es riihrten 
also die pylimisehen Erseheinungen yon dem Zerfall des Cholesteatoms 
her. - -  Ansehliessend hieran theilt Verfasser einen Fall mit~ der 
grosse Aehnliehkeit mit der i n fee t i i i s en  P o l y m y o s i t i s  hat. Bei 
einem 6jiihrigen Madehen tritt im Ansehluss an die Entfernung yon 
adenoiden Vegetationen beiderseitige acute Media perforativa ein mit 
hoehgradiger Sehmerzhaftigkeit~ aber geringer R~thung des Processus. 
Bei der Aufmeisselung land man im sklerotisehen Knochen das An- 
trum bei 1~5 Cm. Tiefe ohne Eiter. Die Sehmerzen liessen nach, 
jedoch nieht die Fiebcrerseheinungen. Morgens normale Temperatur~ 
Mittags Unruhe and Kopfschmer% Abends 39~0--39~8 o. Sehmerzen 
beim Sehlingen~ heftige 8chmerzen bei der Bewegung des linken 
Armes. Druek auf den Muse. peetoralis sehr empfindlieb, aber keinc 
Sehwellung; nach tO Tagen ebenso die Aussenseite des linken Ober- 
schenkels sehmerzhaft. Viillige Heilung naeh 5 Woehen. 

Hang.  

87. 
Ostmann, Hhufigkeit der Erkraukungen der einzelnen Abschnitte 

des Geh6rorgans. Milit~rgtrztliche Zeitschr. 1894. 

Verfasser giebt in einer kurzen Zusammenfassung Berieht fiber 
die im Laufe yon t5 Jahren vorgekommenen Erkrankungen des 
ausseren Ohres und Trommelfells und des mittleren und inneren 
Ohres bei der preussischen Armee. 

Von 1874--1889 wurden 48~222 Ohrerkrankungen eonstatirt~ 
hiervon trafen auf das ~iussere Ohr und Trommelfell 

35fl37 ~ 74~1 Prec. 
auf das mittlere and inhere Ohr 

12~485 ~ 25~9 Prec. 
Das Verhliltniss dieser Statistik ergiebt im Vergleiehe zu denen der 

anderen Ohreniirzte ein indirect umgekehrtes Ergebniss. Verfasser 
sucht dieses abnorme Resultat zu erklitren dutch die Art das Materiales 
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selbst, indem bei den jugendliehen, im Alter yon 20--25 Jahren 
stehenden Mannschaften~ also blos bei einer kleinen Kategorie nur 
mtinnliehen Gesehleehts~ relativ und absolut mehr Seht~digungen des 
iiusseren Ohres zur Beobachtung kommen miissen, als bei gemisehten 
Beobaehtungsreihen (Kinder, Weiber~ Greise u. s. w.), was ja gewiss 
nicht anzustreiten ist. Sehr viel trilgt zu diesem Ergebniss jeden- 
falls bei das officielle Schema~ das nar die Krankheiten des ~iusseren 
Ohres and  Trommelfells einerseits nnd die Erkrankungen des mitt- 
leren und  inneren 0hres andererseits unterseheidet. Uebrigens hubert 
sieh die Procents~ttze in den letztgenannten Jahressummen im Ver- 
h~ltniss zu den fi'iiheren in einen besseren Einklang gebraeht~ was 
naeh Verfasser seinen Grund hat in der seit neuerer Zeit welter und 
besser durehgeftthrten Diagnostik der Ohrenkrankheiten beim Milit~fr. 
N~ther auseinandergesetzt ist trotz der Wiehtigkeit des Gegenstandes 
niehts; es sind blos die allgemeinen summarisehen Daten gegeben, 
selbst die Ein- oder Doppelseitigkeit der Erkrankungen ist nieht be- 
rfieksiehtigt worden. H a u g. 

88. 
Lichtrvitz et Sabraz~s, Du choles tda tome de l 'oreil le.  Bulletin toddle. 

1894. No. 25. 

Die Verfasser geben znerst einen Ueberbliek fiber die Aetiologie 
and die Hypothesen tiber das Ghotesteatom and flihren dann einen 
Fall eigener Beobaehtung an. Es fund sieh bei einem 21j~hrigen 
Polen ein den ganzen Gehtirgang ausftillendes Cholesteatom, alas erst 
nach Erweiehung mit Olyeerinearbonat zu entfernen war. Es hatte 
eine triehterftirmige Gestalt angenommen und besass, wie man nun 
sehen konnte, eine zapfenfiirmige Hervorragung naeh innen, gegen 
die Paukenhiible zu; dieser Zapfen war in den Warzenzellen ein- 
gebaut gewesen. Der Tumor war I~8 Cm. breit and maass 2~3 Cm. 
im li~ngsten Durehmesser. Die histologisehe Untersnehung ergab die 
gewtihnlichen Details. Bemerkungen tiber die H~tufigkeit~ Symptom% 
Diagnose~ Prognose und Therapie sehliessen die Arbeit; um den Re- 
cidiven vorzubeugen~ erkli~ren sie eine Combination der operativen 
Methoden S e h w a r t z e's und S t a ek e's als am zweekentspreehendsten. 

H a u g .  

89. 
Lermoyez, Le t r a i t emen t  des sinusi tes k Vienne. Annales des ma- 

ladies de roreille, du larynx etc. par Gougnenhelm et Lermoyez.  
1894. T. XX. p. 60. 

Verfasser fiihrt seine Beobaehtungen fiber die Behandlung der 
NasennebenhShleneiterangen, wie er sie in Wien gesehen und gelernt 
hat~ aus. Beim Empyem des Sinus maxillaris slnd die Grundbedin- 
gungen: den Inhalt der H~hle zu evaeuiren und die Schleimhaut in 
einen Zustand zu bringen, dass die Eiterung aufhtirt, zu erffillen. 
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Der erste Punkt kann erfiiltt werden I) dureh die Perforation yore 
mittleren :Nasengange aus (nicht rathsam), oder 2) dureh die Perfo- 
ration im unteren Gange, 3) die Anbohrung dureh die Alveole, oder 
4) durch die der Fossa canina. 

Die zweite Bedingung wird erftillt dureh Sptihngen mit Salieyl~ 
Carbol~ Bor~ Einblasungen yon Jodoform~ Jodo]~ Tamponade mit Gaze, 

Bei der Stirnhiih|e wird die vordere Wand gew~ihnlich nur er~ffnet 
bei Abseessen. Sonst wird der Sinus katheterisirt mittetst einer bieg- 
samen~ metallenen Sonde naeh vorausgegangener Coeainisirung. Hier- 
aaf Aussptilungen. 

Beim Empyem des Sinus sphenoidalis soil tier Sinus auf dem 
l~asenwege aufgesueht und dureh die vordere Wand eingegangen 
werden. Beim Empyem der Cethlae ethmoidales ErSffnang yore 
mittleren Nasengang, Punction der Bulla ethmoidalis, Irrigationen 
mit Lysol, Argent. nitric. ; Einblasungen und Tamponade. 

Hang .  

90. 
Gelld,Du massif  osseux du facial  aur icu la i re  et de ses 16sions. 

Ibidem. T. XX. p. 1. 

Verfasser giebt in einer sorgfaltigen Arbeit Uebersicht fiber die 
anatomisehen Verhaltnisse tier kn~chernen Umgebung des Facial- 
eanales, geht dann zur klinisehen Sebildernng der Mittelohraffeetionen 
tiber, die am haufigsten Veranlassung zur Faeialiserkrankung geben, 
and ftihrt 42 Falle an. Er kommt zu folgenden Sehlussfolgerungen, 
yon welchen nut etliehe hier angefiihrt werden k~nnen: Man muss 
am Faeialcanal~ der die reine knficherne Umgebung in versehiedener 
Riehtung durehquert, unterscheiden: 1)einen intratympanalen Ab- 
sehnitt~ 2) elnen tympanalen, 3) einen aussertympanalen mastoidealen; 
jedoeh wird tier Verlauf dutch anatomisehe Variationen sehr beein- 
flusst, wodurch ebenso leicht Complieationen entstehen. 

Um den Indieationen bei Er~ffnung eines intramastoidealen Abs- 
cesses gereeht zu werden, muss man die Warzenzellen erfiffnen~ die 
hintere Geh~rgangswand bis auf 5 Mm. abtragen und dann vordringen 
bis auf das l~iveau des Paukenringes. Um alas Antrum nieht zu 
verfehlen, sehl~gt er seine Constraetionslinien vor, deren horizontale 
der Linea semieircularis, deren perpendieullire 2, Mm. hinter dem 
Annulus tympanieus verl~uft und welche die erstere genau halbirt; 
der Kreuzungspnnkt soll genaa die Lage des Antrum ergeben. (Sehon 
liingst bei uns getibt. Ref.) 

Faeialparalyse kann sich bei Mittelohreiterungen einstellen ohne 
nachweisbare Erkrankung der kn~iehernen Umgebung des Faeialis. 
Der Faeialis kann befallen werden ferner bei Caries~ ~ekros% Fun- 
gositliten intratympanalen and tympanalen (Trommelfell) Ursprungs~ 
weiterhin bei Mitergriffensein der tieferen Geh~trgangspar.tien~ be- 
sonders Fisteln an der hinteren Geh~rgangswand~ die haufig dell 
Insertionspunkt fiir Polypen~ bei deren Abtragung die Symptome der 
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Faeialparese auftreten ktinnen, abgeben. Es fordern daher die topo- 
graphischen VerMtltnisse der Gesiehtsnerven die grOsste Vorsicht bei 
AusUbung jedweder operativen Eingriffe in der N~ihe derselben. 

Haug .  

91. 
Giampielro, Pathog6nie  e t  t r a i t e m e n t  de la surdi-muti t6.  Ibidem. 

T. XX. p. 260. 

Enthiilt allgemeine Bemerkungen tiber Taubstumme und Taub- 
stummenbildung. Es werdcn unter den Taubstummen solehe unter- 
sehieden~ die der Spraehe m~ichtig werden kiinnen his zu einem ge- 
wissen Grad% und andere~ die niemals zum Spreehen gelangen. 
Letztere sind gewShnlieh yon motorischer Aphasic befallen~ wiihrend 
den ersteren die MSgliehkeit~ spreehen zu lernen~ gegeben wird ent- 
weder dadureh~ dass sic einen kleinen Rest yon GehiirvermSgen be- 
balten~ oder dass sie eine latente Perceptionsfiihigkeit der akustisehen 
Centren bewahren. 

Weiter werden dann die iitiologischen Momente (Seharlaeh, 
Meningitis u. s. w.) kurz erilrtert. Die betreffenden Kinder werden 
aphasisch dureh progressive Verildung des psyehisehen Spracheentrums~ 
das nach Ansicht des Verfassers in den Opticuslagern zu suehen ist. 
Bei der Stummheit~ yore Ohre herriihrend, ist die Function der As- 
sociationseentren der Spraehe ausgeschaltet. Haug .  

92. 
Dasvhamps, Les v a p e u r s  de Formol  ou Aldehyde formogue dans 

les a f fec t ions  d e l ' o r e i l l e  moyenne. Ibidem. T. XX. p. 331. 

Die Versuche yon B e r l i o z  und T r i l l a t  ergaben~ dass die 
D~impfe des Formols sehr rasch in die Gewebe eindringen, sic vor 
Fi~ulniss sehiitzend~ dabs die Entwieklung der Bacterien hintange- 
halten wird in schwacher Dosirung, in stiirkerer tritt eine Abtildtung 
d e r m i t  Milzbrand- oder E b e r th'schen BaeiUen imprlignirten Sub- 
stanzen ein. Giftig wirken die D~mpfe nur bei langdauernder Ein- 
athmung oder in grosser Menge. Auf Grund der Resultate dieser 
Versuche verwandte Verfasser das Formol bei subacutem Katarrh 
des tubaren und Paukenabschnittes~ bei welch' letzteren noeh keine 
Adh,~isionen oder Ankylose naehweisbar sein durfte. Es wurden die 
D~impfe einer 5prec. Liisung angewandt. Die Erfolge waren zu- 
friedenstellend. H a u g. 

93. 
Kossel, Ueber Mi t t e loh re i t e rungen  bei S~uglingen. CharitY-Ann. 

XVIII. Jahrg. 
Es wurden I08 S~uglinge obducirt und hierbei 85real Entziin- 

dung im Mittelohr constatirt. Das Trommeli'ell war nut 3real per- 
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forirt; racist war ausser der PaukenhOhle auch das Antrum mastoi- 
deum mit Eiter erfiillt. Eiter in der Nase fand sieh h~ufig, aber 
immer nur fortgefiihrt you der Tube aus. Caries der Knoehenpar- 
tien in manchen F~llen vorhanden. 

Wic oft die Erkrankungen ein- oder doppelseitig warcn, wird 
nicht angegeben. BezUglich der Aetiologie nimmt Verfasser an~ dass 
die pathogenen Keime zum gr~ssten Theil aus der MundhShle, zum 
Theil, wie aueh yon F l e s e h ,  Z i e m ,  dem R e f e r e n t e n  naehgewiesen 
wurde, aus einer blennorrhoischen Infection stammten. 38 F~tllo 
wurden baeteriologisch untersucht: in der tt~lftc der F~lle fanden 
sieh die kleinen Pseudoinfluenzabacillen ( P f e i f f e r ) ;  ausserdem 
10 real F r K n k e l'seher Pneumoniediplocoeeus, 4 real Streptokokken, 
2 mal Staphylokokken, 2 mal dieke Baeillen, 1 mat B. pyoeyaneus. 
Der Verlauf war ein vcrschiedener. Entweder trat die Erkrankung 
in Form einer acuten Infection mit bronchopneumoniseheu Herden 
unter hohem Fieber, Dyspnoe u. s. w. auf~ oder~ bei der Mehrzahl, trateu 
acute Erscheinungen nieht in den Vordergrund; hier fanden sich, 
abgesehen yon den Verdauungsst~rungssymptomen~ unaufh~rliehe 
Sehmerzensliusserungen des Kindes, hie und da Erbrechen~ gew~hn- 
lich aber ein successiver, zuweilen rapider Abfall des Ern~thrungs- 
standes~ so dass das Kind bald apathiseh wie mit halbgcsehlossenen, 
tief umr~inderten Augen daliegt, ktihlen Extremit~ten, eingesunkener 
Fontanelle, einen unflihlbaren Puls bekommt und unter Absinken der 
Temperatur stirbt. 

Operativ glaubt Verfasser nieht vorgehen zu sollen (warum h ie r  
nieht ? Rcf.). Die Literatur der sonst dankenswerthen Arbeit ist~ was 
die frilheren Zeiten anbelangt, nur sehr oberfl~ehlich berUhrt~ die 
der Neuzeit beinahe ganz ignorirt~ so dass eine Reihe yon ~ttiologisehen 
Thatsachen einfach iibergangen werden. Haug.  

94. 
Slraaten, Ueber Mobilisation u n d E x t r a c t i o n  des in der Fenestra  

ovalis f ixir ten Steigbi~gels und die Folgen f~r das  GehSr.  
Inaugural-Dissertation. Halle 1894. 

Verfasser giebt einen sorgf~ltigen historischen Ueberbliek tiber 
die Entwicklung der SteigbUgelmobilisation und -extraction yon 
den Versuchen F l o u r e n ' s  und K e s s e l ' s  an bis auf die neueste 
Zeit; er geht dann liber zu den in tier Literatur bereits niedergelegten 
unfreiwillig ausgefilbrten Stapesextractionen, die er an den Kranken- 
beriehten illustrirt. Hierauf folgt eine yon Dr. P a n s e  zusammen- 
gestellte Statistik tiber 19 F~lle yon beabsiehtigter Stapesextraction 
des Amerikaners J a c k ;  sic wurde 17real gemaeht bei Residuen 
ehroniseher Mittelohreiterung, 5 mal bei Sklerose, I real bei Meni~re'scher 
Erkrankung, I real bei Taubstummheit. In a l l '  diesen F~tllcn will 
J a c k  eine Aufbesserung der H~rf~higkeit erzielt haben durch den 
Eingriff. Sehwindel war in 9 F~tllen zu beobachten. Diese Resul- 
tate aus Amerika stehen in beinahe dircetem Widerspruch mit den 
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bei uns in Deutschland gesammelien Erfahrungen. Verfasser giebt 
dann an der Hand der bisher gewonnenen diesbeziiglichen Erfahrungen 
iiberhaupt der Meinung Ausdruek~ dass die Extraction des Steigbiigels 
mit completer Entfernung der Fussplatte aus der Fenestra ovalis 
keine persistirende absolute Taubhcit~ sondern nur temporiire Sehwer- 
hiirigkeit im Gefo]ge babe; normal wird das Hiiren nie. 

Besonders wcrde die Extraction bei den zur Fixation fiihrenden 
Adhasionen eine wirktiche Indication finden. Die Mobilisation, wie 
sie yon den Franzosen vorgeschlagen wurde~ hinterllisst hie eine 
bleibende Besserung. 

Sehr interessant und bemerkenswerth sind die Versuche~ die 
Verfasser nach dem Vorgange F l o u r e n ' s  und K e s s e l ' s  an Kropf- 
tauben anstellte. Zuerst schnitt er das Trommelfell am Limbus ab 
und extrahirte dann die Columella~ die die Verbindung des Trommel- 
fells mit dem ovalen Fenster vermittelt. Sparer modifieirte er das 
Verfahren~ indem er einen zur Columella senkrecht verlaufenden 
Schnitt in der vorderen Trommelfellh~tlfte anlegte und hierauf die 
Extraction vollzog, hbfiuss yon Liquor wurde hie beobaehtet; bei 
keinem der Thiere traten Erscheinungen yon Sehwindel oder Coordi- 
nationssffirungen auf. Verfasscr kommt auf Grund dieser seiner Thier- 
experimente zu dem Schluss% dass die Steigbiigel-, resp. ColumeUa- 
extraction nur v o r t i b e r g e h e n d e ~  nieht aber bleibende Taubheit 
zur Folge babe; das Gehifr kehrt im Laufe der naehsten 14 Tage 
al|miihlieh wieder. Das ovale Fenster ist dann dureh eine Narben- 
membran nach etwa 14 Tagen versehlossen. 

Die Arbeit ist unter der Aegide S e h w a r t z e ' s  gemaeht. 
Hang .  

95. 
Briese, Uebcr Fae i a l i spa ra lyse  bei Ohraffect ionen.  Inaug.-Dissert. 

Halle a. S. 1894. 
Verfasser giebt in der ebenfalls auf S e h w a r t z e'  s Veranlassung 

hin ausgeftihrten Arbeit zuerst einen Ueberblick tiber die Art und 
Weise der Entstehung einer Faeialparalyse unter besonderer Bertiek- 
sichtigung der Ohraffeetionen (Caries, Nekrose, Neoplasmen~ Traumen) 
und sehildert speeietler die die H6rsphiire betreffenden Symptom% 
besonders die Hyperakusis~ sowie den gew~lhnlichen gerlanf der Li~h- 
mung. Hieran schliesst er die Krankenberiehte tiber 15 Fiille yon 
Faciall~thmung~ die zum Theil schon veriiffentlicht sind. 5 Fi~lle da- 
yon sind neu; es handelte sich in diesen Fiillen I) um Caries eines 
Theiles der Schneek% RUckbildung der L~ihmung (Fall VIII); 2) chro- 
nisehe Eiternng mit Caries; Faeialparese naeh der Operation~ die sieh 
nicht mehr viillig ausgleicht (Fall X); 3) Faciall~hmung infolge einer 
Ambossextraction. Heilung der L•hmung (Fall XIII); 4) Facialli~h- 
mung infolge der Extraction eines Fremdkiirpers; die durch directe 
Verletzung des Canalis Fallopiae hervorgernfene Paratysc bleibt 
(Fall XIV); 5) acute Eiterung mit completer Faeialliihmung~ ebenfalls 
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hervorgerufen durch unvorsiehtige Extraetionsversuehe eines Fremd- 
k~irpers yon Seiten eines Unberufenen; bier heilte die Parese. 

Diese 2 Fiille illustriren wieder reeht anschaulich die 8orglosig- 
keit und Unkenntniss maneher Aerzte in otiatriseher Beziehung. 

H a u g .  

96. 

Pohl, D r e i  Fi~lle yon  P e r i c h o n d r i t l s  aur iculae.  Inaug..Dissert. 
Halle a. S. 1S94, 

In dieser gleichfalls aus der S c h w a r t z e 'schen Klinik stammen- 
den Arbeit stellt der Verfasser ani~tinglieh alle his jetzt bekannt ge- 
wordenen Fiille yon Perichondritis der 0hrmusehel zusammen~ eriirtert 
die Aetiologi% wobei er zu dem Erffebniss kommt~ dass es sieh oft 
um einc Infection handeln miisse. 

Er unterscheidet 1) p r i m i i r e  idiopathisehe P e r i c h o n d r i t i s ,  
die t entweder yore Gehiirgange oder einer Stelle der Ohrmusehel aus- 
gehend, auf eine Infection zurtiekzufUhren ist; diese Infection kann 
verursaeht werden durch direete Resorption der Toxine vom Meatus 
aus oder auf Basis einer Allgemeinerkrankung (Tubereulose, Lues); 

2) die s e e u n d • r e Periehondritis~ deren Ursachen Trauma~ Fu- 
runkel~ Otitis externa~ Otitis reed. purul ,  Phlegmone~ Periostitis und 
andere Entziindungen des Meatus sind; 

3. die yon H a u g  (Deutsehes Archly f. klin. Chirurgie. Bd. XLIII)  
zuerst naeh dem klinisehen Bilde und den anatomisehen Untersuchungen 
als t u b e r e uliJ s e Periehondritis besehriebene Ohrerkrankung. 

Es werden die ~ Krankenberichte fiber einen Fall yon primarer 
und zwei yon secund~irer Periehondritis gegeben~ sowie der klinische 
Verlauf der einzelnen Formen und die therapeutisehen Maassnahmen 
eri~rtert. 

Das Resultat tier mikroskopisehen nnd baeteriologisehen Unter- 
suehung ist in keinem tier Falle erwahnt; ohne dasselbe lasst sieh 
weder in kliniseher noch in iitiologiseher Beziehung ein s i c h e r e s  
Urtheil abgeben. H an g. 

97. 

t).Manc, sse, Ueber  Granu ta t ionsgeschwi i l s t e  mit F r e m d k S r p e r -  
r iesenzel len .  Virchow's Archly, Bd. CXXXVI. 1894. 

Verfasser, welcher bereits in Virehow's Archiv~ Bd. GXXXIII, 
Heft 2 tiber das Vorkommen yon Riesenzellen in eystisehen Bildungen 
innerhalb dreier Ohrpolypen beriehtet hat, land bei der Untersuchunff 
yon 9 alteren und 2 jtingeren Ohrpolypen, welehe ihren Ursprung 
theils vom Trommelfell~ theils yore tiusseren Geh~irgang und zum 
Theil yon der Schleimhaut der Paukenhithle genommen hatten~ in 
den ~lteren constant mehrkernige Riesenzellen (bis zu 70 und mehr 
Kerne entbaltend)~ welehe zumeist ringf~rmig um einen Herd abge- 
storbener Plattenepithelien~ in welche hinein sie Fortslitze entsandten~ 
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gelagert waren. Vereinzelt fanden sieh aueh Riesenzellen, welehe ein 
odor zwei abgestorbene Epidermissehollen oder Cholesterintafeln in 
sieh sehlossen, resp. LUeken aufwiesen~ in welehen die dureh Aether 
(Celloidineinbettung) aufgeliJsteu 0holesterinkrystallo gelegen batten. 
In den beiden jiingeren veto Trommelfell ausgehenden Polypen fand 
Verfasser nur Ztige yon vollstiindig intaeten Epidermiszellen~ in einem 
dieser beiden eine richtige Hornperle. 

Verfasser deutet die Riesenzellen als Fremdk(irperriesenzellen~ 
hervorgerufen dutch den Reiz der abgestorbenen Epidermismassen, resp. 
der Cholesterinkrystalle. In der Anordnung der Kerne war ein be- 
stimmter Typus night zu erkennen. Betreffs des Hineingelangens 
der Epidermismassen in das Innere der Polypen nimmt Verfasser zwei 
Mtigliehkeiten an: 1) dass sie ,dureh den im Bindegewebe sieh ab- 
spielenden entztindlichen Process emporgehoben, yon Granulationsge- 
webe umwaehsen, abgesehniirt und so zum Absterben gebracht worden 
seien", und 2) class sie als abgestorbene Epidermismassen anf der Ober- 
fl~tehe des Polypen liegend~ yon diesem dureh Wueherungen um- 
sehlossen sein ktinnten. Die erstere Deutung, ftir welehe das Auf- 
treten wohlerhaltener Plattenepithelztige in den beiden jtlngeren Po- 
lypen sprieht, soil nur fiir die dem Trommelfell oder dem ~usseren 
Gehtlrgange entstammenden Polypen zutreffen~ die zweite M~glichkei~ 
zu deren Annahme sieh der Verfasser durch das Auftreten abgestor- 
boner Epidermismassen aueh in den mit Cylinderepithel iiberkleideten 
Paukenhtihlenpolypen gentithigt sieht~ fUr alto Polypen. 

Zur Frage des Entstehungsmodus der Riesenzetlen bemerkt Ver- 
fasser, dass die yon ihm beobaehteten sowohl aus einer, als auch 
dureh Confluenz mehrerer entstanden seien. Das Material lieferten 
die Zellen des Granulationsgewebes, im Fall IX jedoeb~ in welehem 
sowohl Riesenzellen als aueh abgestorbene Epidermismassen in pr~t- 
formirten Hohlr~iumen lagen~ die Endothelien der Lymphgefasse. Um 
das Auftreten der Epidermissehuppen in den Lymphgef~tssen des letz- 
teren Polypen zu erkl~tren~ yon deren aetivem Hineinwaehsen in 
letztere nicht die Redo sein k~nne, nimmt Verfasser an~ dass ,ver- 
h~tltnissm~tssig weite Lymphbahnen mit offenem Lumen auf der Ober- 
fl~tehe des Granulationsgewebes endigten". 

Zum Sehluss beriehtet der Verfasser fiber 9 Transplantations- 
versuehe yon Hautstiickehen unter eine Fascie oder vermittelst Ein- 
schnittes in eine Sehne (Hunde). Auch bier sah or friihestens naeh 
6~ am dentliehsten naeh 14 Tagen dieselben Riesenzellen in der Um- 
gebung der abgestorbenen Epidermissehollen. L e u tor t .  

98. 
Spiess, Zur Behandlung der Verbiegungen de r  Nasenseheide- 

w an d. Archly f. Laryngol. Bd. I. Heft 3. 
Verfasser empfiehlt die Beseitigung yon Verbiegnngen der Nasen- 

seheidewand mittelst Trephinen und S~igen~ welehe dureh einen mit- 
telst elektriseher Stromqaelle getriebenen Motor in Bewegung gesetzt 
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werden (ca. 60 Umdrehungen der Trephinen pro Seeunde). Angeregt 
wurde er zu diesen Versuehen durch die Mittheilung eines arneri- 
kanischen Collegen, dass in Amerika zu obigem Zwecke kleine Drill- 
bohrer and Trephinen angewandt wtirden. Das nothwendige Instru- 
mentariurn ist eingehend abgebildet und aus dern elektro-technisehen 
Institut yon E. B r a u n s c h w e i g  in Frankfurt a.M. bezogen. Der 
Vorzug dieser an tiber 50 Patienten vom Verfasser erprobten Opera- 
tionsmethode sei die kurze Dauer des Eingriffs (wenige Seeunden) 
and die MSgliehkeit~ ,absolut sehmerzlos" zu operiren (d. h. naeh 
An~sthesirung der Schleimhaut mittelst 20 proe. Coeainlilsung). Aueh 
zur Er~ffnung der Kieferhtfhle~ zur Ersehiitterungsmassage am Kehl- 
kopf und inneren Sehleirnhautmassage ernpfiehlt der Verfasser den 
elektromotorischen Betrieb des dazu nothwendigen Instrurnentariurns. 

G r u n e r t .  

99. 
EicMer, Die Wege des Blu ts t roms  dutch den Vorhof  and d ie  

Bogengiinge des Menschen. Des XXI. Bandes der Abhandtungen der 
mathematisch-physisehen Klasse der Kgl. S~chs. Geseltschaft tier Wissen- 
sehaften. Leipzig 1894. 

Prof. C. L u d wig  in Leipzig theilt die Untersuchungsergebnisse 
des leider so frUh versehiedenen E i e h l e r  an der Hand yon Abbil- 
dungen und Aufzeiehnungen des Verstorbenen ausfiihrlieh mit. Es 
handelt sieh urn den Gel~assbezirk der Art. eochlearis descendens~ des 
einen (absteigenden) der beiden heste der Art. auditiva~ in welche 
sieh letztere kurz naeh ihrern Eintritt in den Meatus auditorius int. 
spaltet. ,,Letztere~ die Art  coehlearis deseendens~ legt sieh an die 
concave Seite des abgewiekelten Theils der unteren Schneckenwand 
an. Ausser dern~ was sic zu dern Vorhof and den Btigen sendet~ 
bezweigt sie aussehliesslich die Sehneckenwindung bis zum Vestibu- 
lum bin." Der Ursprung einer~ den noeh verbleibenden Rest des 
Labyrinths umsplilenden Arterie~ aus weleher die arnpullaren 8chenkel 
des vorderen und horizontalen Bogengangs~ sowie die an das ovale 
Fenster grenzende Wand des Vestibulum ihr Blur beziehen, ist noeh 
nieht klargelegt~ sei es~ dass sic aus der Coehlearis deseendens oder 
unmittelbar aus der Art. audit, int. hervorgeht. Irn Innern der Bogen. 
gange, jenseits der Arnpullen, ernpfftngt jeder Bogengang yon zwei 
8eiten her einen Zufluss. Die beiden Aeste verlaufen an der con- 
eaven 8eite des Bogengangs einander entgegen, und ihre letzten hus- 
lttufer verbinden sieh an der Stelle der ,,hiiehsten Ausweichung". 
Durch die Perilyrnphe hindureh senden sie ihre vielfach unter ein- 
ander verbundenen Aestehen zu den h~tutigen Bogengitngen~ dieselben 
in weitrnasehigern Netzwerk umspinnend. Die Arnpullen werden auch 
yon der eonvexen Seite her rnit Blut gespeist. Urn den Eintritt 
des Nerven and in der Niihe der Crista lagern sieh die Gef~asse be- 
sonders dicht an einander. Das ven~se Blur der Bogengi~nge sam- 
melt sieh in zwei Venen, welehe rn~t dam Aquaeduetus vestibuli~ das 
des Saeeulus and Utriculus zur Vena eoehlearis~ welehe durch den 
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Aqd. cochleae nach aussen tritt. Mit einem Hinweis L u d w i g ' s  
auf einige physiologische Sehlussfolgerungen, welehe sich eventuell 
aus dem anatomischen Forsehungsergebniss E i C h le  r '  s ziehen lassen~ 
schliesst die classisehe ~ mit ether sehr instruetiven Doppeltafel ver- 
sehene Abhandlung. G r u n e r t. 

100. 
Za~fal, Act inomvkos i s  des Mit telohres.  Ac t inomykot l scheAbs-  

cesse in der ~Umgebung des Warzenfo r t sa t zes .  Prager reed. 
Wochenschr. 1894. 

Der Verfasser berichtet als Referat eines im Verein der Deut- 
sehen Aerzte in Prag am 1. Juni 1894 gehaltenen Vortrages tiber 
den ersten Fall yon Aetinomykosis des Mittelohres. Das Leiden des 
Kranken begann im November 1893~ also in derjenigen Jahreszeit~ 
in welche naeh den Untersuehungen Bos t r~ im 's  im Ansehluss an 
die Ernte die weitaus gritsste Zahl der Aetinomyces-Infectionen fallt, 
und zwar mit ether Anschwellung zwisehen dem hinteren Rande des 
linken Warzenfortsatzes und dem tIinterhauptbeiae in der seitliehen 
Naekengegend~ welehe anfangs hart war and spater erweichte. Gleieh 
darauf stellte sieh linksseitige Sehwerhiirigkeit ein. Der ersten An- 
sehwellung folgten zwei weitere~ die eine tiber und unter dem Kopfe 
des Sternoeleidomastoideus~ die andere (naeh der Aufnahme in die 
Klinik~ welehe am 24. April t894 erfolgte) zwisehen dem Unter- 
kieferast und der vorderen Fliiehe des Warzenfortsatzes and unter 
dem knorpligen Gehilrgang gelegen. Die letztere trat anfangs in 
Form einer brettharten Infiltration auf~ ,die erweiehte and sp~iter 
fluctuirte". 

Bet der Aufnahmc erwiesen sigh die inneren Organe des Mannes 
als gesnnd; in der Mund- und Rachenhithle keine Zeiehen yon Peri- 
ostitis, Zahnfisteln oder Geschwtiren; einige Ziihne eariifs, (Dass 
letzteren trotz des bekannten I s r a el'sGhen Falles~ weleher Lungen- 
aetinomykose nach Aspiration eines eariiisen Zahnes auftreten sah~ 
als Invasionspforte ftir Actin0mykose wenigstens beim Menschen nieht 
mehr diejenige Bedeutung beizumessen ist~ welche ihnen frtiher zu- 
geschrieben wurde~ konnte B o s t r i f m  in seiner bekannten Arbeit 
constatiren. Der Ref.) Das Trommelfell erwies sieh nieht perforirt. 

l~aehdem bereits vor der Operation das Auftreten grtiner Kiirner 
im ,Ei ter"  constatirt war~ fund Verfasser naeh Er(iffnung der beiden 
hinteren Abseesse and der Aufmeisselung des night darehbrochenen 
Warzenfortsatzes dieselben sowohl in ether pneumafischen Zelle~ als 
aueh zwisehen den Granulationen, mit welchen das Antrum erftiUt 
war. Da die aetinomykotische l~atur dieser Ki~rner nieht sogleieh 
festgestellt werden konnte~ und Verfasser es nieht fiir gerechtfertigt 
hielt, ,durch Ausraumen der PaukenhShle das Gehiir dieses Ohres 
zu verniehten"~ beendete er die Operation~ naehdem er noeh den vor- 
dersten Abscess er~iffnet hatte. Es muss das auffallen, wenn man 
bedcnkt~ dass der Kranke Fltistersprache auf diesem Ohre tiberhaupt 
nieht mehr verstand~ withrend andererseits die Herausnahme der Ge- 
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hiirkniichelchen und &usr~tumung der Paukenhiihle doeh keineswegs 
eine Vernichtung des Gehiirs zur Folge hat. - -  Die Untersuehungen 
des Eiter~ und der Granulationcn im Prager pathologischen Institut 
ergaben nichts Positives. 

Der Erfolg der Operation bfieb aus: ,es  bildete sieh in der 
Gegend des Untcrkieferastes und des unteren Theilcs der Parotis 
eine neue brettharte Infiltration, welche spliter erweiehte"; der nicht 
vern~thte nntere Theil der Operationswunde schloss sieh nicht~ sondern 
entleerte Eitcr, welchem naeh einigen Tagen wicder die griinen Kiir- 
ner beigemischt waren. Letztere nntersuehte Verfasser selbst und 
konnte ihre aetinomykotisehe Natur un~.wcifelhaft feststellen. Das 
eentrale Fadenwerk war deutlich ausgebildet~ zwischen den F~tden 
fanden sieh ,stiibehenfiirmige und massenhaft kokkenartige Gebilde"~ 
welche Verfasser wenigstens zum grtissten Theil fiir actinomykotlseher 
Natur und zwar ftir sporcnartige Gebilde halt. Er durfte sich bei 
der Deutung dieser Formen getrost auf B os t ri~ m berufen~ weleher 
auf Grnnd eingehender Untersuchungen die Uebcrzeugung gewann~ 
dass cs sieh bei diesen Gebilden in der That um Sporen handelt. 
Die ~tussere Zone der Drusen wurde yon den den ~tlteren Actinomy- 
cescolonien eigenen degenerativcn Bildungen (B o s t r ~i m), den Keulen, 
eingenommcn. Drei Abbildungen erliiutern diese Befunde. Bei der 
sp~tteren zweiten Operation fund Verfasser auch zwischen den der 
Paukenhtihle entnommenen Granulationen ein Actinomyeeskorn und 
beriehtet dariiber in einem kurzen Naehtrag. 

tIierauf geht der Verfasser auf die Frage ein~ welches in seinem 
Fnlle der primi~re Sitz der Actinomykose gewesen sei: die Pauken- 
hifhle oder die seitliehe Naekengegend. Ftir die erstere kiimen zwei 
Wege in Betraeht, erstens die Tuba Eustachii, welehe nieht allcin 
den Pilzfttden als solehen, sondern aueh den Haupttr~gern des Pilzes, 
den Getreidegrannen, den Zugang zur Paukenhi/hle ermiigliehen kann~ 
und zweitens der Weg dutch das Trommelfell hindurch. Letztercr 
Weg klime nattirlich nur bei einem mit Aetinomykose behafteten 
Fremdktirper, weleher das Trommelfell z u durehbohren im Stande 
sei~ in Betraeht. Da zur Zeit des Vortrages die Paukenh0hle noch 
nieht ausgeriiumt war, in welehem Falle eine gefundene Getreide- 
granne oder dergleiehen die Frage sofort zu Gunsten der Pauken- 
h6hle als primi~ren Sitz der Erkrankung entschieden hatte, so muss 
Verfasser auf eine bestimmte Entseheidung verziehten, neigt aber 
entschieden daz% die Paukenht/hle fiir die zuerst affieirte zu halten. 
Mit Recht weist er zur Sttitze dieser Auffassung darauf bin, dabs 
dem Otologen ,der  Uebertritt yon Mittetohrentztindangen unter die 
tiefe Hals- und Naekenmuseulatur auf dem Wege der Ineisura masto- 
idea eine nahezu alltagliche Erscheinung" sei. Wie dem aber auch 
sei~ das Lehrreiche dieses Falles sieht Verfasser darin~ ,dass er uns 
auf eine bis dahin wenig oder gar nieht gewtirdigte Invasionspforte 
des Actinomyees unter die tiefe Hals- und Nackenmusculatur und 
die SehiidelhShle aufmerksam maeht'q Die Aufgabe der Otologen 
wtirde es fernerhin sein~ bei der Untersuchung you Secrcten der 
Paukenhilhle am Lebenden wie an der Leieh% besonders bei Feld- 
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arbeitern, und wenn tier Beginn des Leidens zwisehen Juli und Ja- 
nuar fallt~ auf Aetinomykose zu aehten. Die Symptom% welehe be- 
sonders den Verdaeht auf Aetinomykose erregen mlissen, wurden aueh 
in diesem Falle beobaehtet: abgesehen yon den makroskopisch nicht 
immer leieht erkennbaren'Drusen besonders reiehliehe Granulationen~ 
mehr sehleimige Besehaffenheit des ,Eiters"~ wobei vielleieht bier 
noeh darauf hingewiesen werden darf~ dass der rein aetinomykotische 
Eiter in der Hauptsaehe aus Degenerationsprodueten der Gewebe~ 
resp. Granulationen~ nieht abet aus Leukoeyten bestetlt~ nnd bei 
Uebergang auf die Naeken- und Halsmuseulatur~ resp. Parotis die 
zunaehst brettharte Infiltration der betreffenden Stelle. Dass letztere 
allerdings nicht absoht  pathognomoniseh ftir Aetinomykose ist, hat 
B o s t r S m  in seiner Arbeit betont. L e u t e r t .  

101. 

George W. Cald~ell, D u r c h l e u c h t u n g  der Cellulae mas to ideae  als 
ein Mit tel ,  eine Mastoidi t is  i n t e r n a  s u p p u r a t i v a  zu d iagno-  
s t i e i ren .  The New-York Med. Journ. Bd LVIII. 3. 1894. 

Bei der Durehleuehtung der Warzenzellen yore Gehiirgange aus 
mittelst einer elektrisehen Miniaturlampe sollen dieselben im nor- 
malen Zustande durehscheinend sein und in ritthliehem Liehte ergliihen. 
Ist Eiter in denselben vorhanden, bleibt das Gliihen aus und die 
Zellen bleiben dunkel. (Und bei Osteosklerose?) S e h w a r t z e .  

Faeh- and Personalnaehriehten. 
Dr. Vincenzo Cozzolino in Neapel ist zum Professor extraord, fQr 

0tologie and Rhinologi.e an der Kgl. Universit~t in Neapel ernannt worden. 
Des durch den Tod des Prof. Lemcke  in R o s t o c k  erledigte Extra- 

ordinariat ffir Laryngologie und 0tologie ist dem praktisehen Arzt Dr. reed. 
Otto K6rne r  in Frankfurt a. M. iibertragen worden. 

9ruekfehlerberiehtigung. 
Band XXXVII, S. 297, Zeile 14 yon oben soil es heissen: , , k e i m -  

t6dteade" statt keine t6dtende. Ebenda Zeite 17 ist hinter ,,welches gteich" 
ein Komma einzuftigen. 


